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\ Seit ben literartft^ benfroürbigcn lagen, als burd) „ben

unerrei(f)baren" 6l)afejpeare=Überfeöer 21. 2B. 6d)IegeI ber grofee

58rite aud) bem beutfcf)en SSoIfe gejcf)enft tüurbc, bemerfen mir

eine ftete Steigerung in ber Vermittlung ausmärtiger ^oefie. 3n

allen ®auen !Dcutf(i)Ianb5 regen fid) bte ©eifter, metteifernb mit=

äuarbeiten an ber 5BermirfIid)ung einer Sßeltliteratur.

2ru(f) in unjrer engeren i)eimat, in SBeftfalen, 3eigt fid) ber

beutfd)e Iiterarif(i)e Unioerfalismus. Der ^ame t^reiligratl), ber

Solmetfd) par excellence, ift fo eng mit ber au5länbif(f)en ^oefie

oerfnüpft, ba^ man fein 6cf)otten gar nic^t mürbigen !ann, oljne

nid)t feiner Überfe^ungstätigfeit 3u gebenfen. SSor allem ift es

bie englifcf)e Sichtung, bie auf „roter (Erbe" eine ^roeite ^eimftätte

finbet. Sa überfe^t ßeüin Sd)ü(fing im SSerein mit bem münfter=

f(f)en ^rof. Schlüter Koleribge, unb bie 9lomanted)nif bes meft=

fälifd)en S^lomanciers meift beutlid) auf fein englifc^es 5ßorbiIb,

ben ^Keifter ber ®r3äl)Iung5funft, 2ö. Scott. 2tnnette, 2)eutf(f)=

lanbs größte Si(f)terin, erbaut fid) frül) an St)afefpeare5, Scotts,

SSgrons SBerfen, unb ber ©influ^ ber englifd)en Did)ter, befon--

bers Scotts, ift in il)ren eigenen 2Berfen unfd^roer 3U erfennen.

„Das ^ofpi3 auf bem St. 5Sernt|arb" ift Scotts „The lady of the

lake" in oielem nad)gebilbet, unb aud) in anberen 5öerfen ift ber

britifd)e ©influß nactjmeisbar.') (Brabbes Dramen tragen beut-

Iid)e Spuren bes größten Dramatifers (Englanbs, SI)afefpeares.

35etannt ift ferner 21. Stord als englifcf)er Dolmetfd). 2lus feiner

f^eber erfd)ienen fd)on 1822 „SSurg -ülofeb^" (nad) Scott) unb

1823 „Das f^räulein com See" (nad) Scott). 5^od) ein anberer,

weniger be!annter aJlünfterlänber Did)ter finbe I)ier ^la^,

3. 93. dirfel. ©r fügte feinen ®ebid)ten (OJ^ünfter 1825) eine

Überfefeung oon 2ß. Scotts „f^elb oon SBaterloo", fomie eine

1) 93ergl. bes 2ßetteren: SScrta 58abt a. a. 0., S. 12 ff.
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Übertragung 23r)ron6, „^arifina", bei.-) 3" öen meftfälifd)en

Did)tern bürden rcir in geroiffem (Brabe aud) ^. Smmcrmann
red)nen, 3umQl er eine 5ReiI)e ber fd)ön[ten 3Jlotiüe feiner 9Berfe

auf a)e[t[ä(ifd)em ^oben gefunben !)at. 3d) erinnere nur an ben

„OberI)of". Sn ajiün[ter, angeregt im ^aufe ber (Elife oon 2II)Ie*

felb--2ü^0tt), überträgt er 1824 Scotts „3DanI)oe".^) 5)en|elben

5Roman I)atte aud) ©life non i)ol)enI)aufen ein 5al)r 3UDor im

beutfd)en Sbiom t)erö[fentli(f)t.'')

Sobann fei an biefer ©teile nod) einiges über bie 2Se3ieI)ung

bes n)eftfä(if(f)en 6tf)riftn)efen5, ber ^ublisiftif, 3um engüfd)en

ßiteratentum ermQt)nt. Dies erfd)eint um fo met)r bered)tigt, ha

bie n)eftfälifd)e 2;age5= unb 3[öod)enliteratur einen mefentlid)en 2rn=

teil nimmt on ber SSerbreitung poetifrf)er, überhaupt literarifd)er

®r3eugniffe, nidjt 3um minbeften aber aud) bes^alb, ha fie in eng=

fter 5üf)Iung mit ben Dicf)tern ftel)t. @ar manage STnregung 3U

poetifrf)em (Bebilbe bürfte t)ier gefd)öpft fein.

^Tuffallenb ift es gerabe3u, roie in 2öeftfa(en bas :^e\tung,S''

rcefen in enger f^ül)lung mit bem englif(f)en Srf)rifttum, befonbers

in ber erften 5)ä(fte bes 19. ^at)rl)unbert5 geftanben I)at. ®s

fommen I)ier Dor allem ^roei Blätter in 53etrad)t, bie aud) ber

fd)öngeiftigen ßiteratur einen ^lat5 in il)ren Spalten antoeifen:

„Das 9}iinbener Sonntagsblatt"") unb „Die allgemeinen Untere

l)altung5blätter". Das erftere, eine „^^i^ff^rift jur 55ele{)rung

unb llnterl)altung aus bem Oebiete bes Sd)önen unb 9lü^lid)en

mit populärer f)inmeifung", rourbe lange 3^it oon 5licolau5

5Rei)er, einem ^reunbe (Boetl)es, geleitet. 5^ic. 9D^et)er oerftanb

es, eine ?Reil)e tüd)tiger 5D^itarbeiter für fein 55latt 3u geroinnen.

?d) nenne: f)eine, ^r^i^iöratl), ßeoin Sd)ücfing, ©life oon ^oI)en=

l)aufen, Sacobfen, ^^r. !Ra^mann, (Bottfr. 53üren; aud) i^. 2Ö. Sßeber

bat l)ier 3um erftenmal eine 9^eil)e feiner fd)önften 3ugenbgebid)te

feinen ßanbsleuten bargeboten. ") Die literarifd)en ©r3eugniffe

-) 93erfll. !Ra^mann, S. 62.

') 5Berg[. JKafemann, S. 165.

') 33er9(. ^Ra^mann, S. 154.

•') 93erg(. ^u ben 2tu5füf)rungen über „Winbener ©onntagsblatt":

5? n e b e l : „9^ic. 50'iet}er als ^^örberer k."

") 93ergf. f)ier3u: 1. 5 u I. 6 d) ro e r i n g a. a. 0., 6. 101, 123;

2. S? n e b e I a. a. 0., S. 83 u. 84.
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jenfeits bes Kanals fanbcn in ben ©palten biefes 3SIattes eine

marme ^flegftätte. 2Iuf 6(f)ritt unb Jritt trifft man I)ier ben

5)inn)ei5 auf englifd)e ßiteratur unb ?)Soefie an. Da fingt ©life

Don i)oI)enI)aufen, bie fid) als erfte beutf(^e 93ermittlerin 5Br)ron=

fdjer 2ißerfe be3eid)net, it)rem fiieblingsbi(f)ter ßoblieber unb oer=

beutf(i)t feine Dichtungen, ©o erfd)ienen aus il)rer 5)anb „groben

aus QTorfair" (Sal)rg. 1821). ^m Sal)rgang 1843 finben fid) Xeile

il)rer Übertragung Don (£bm. Soungs „5^ad)tgebanfen". 21ber

aud) Xennr)fon, beffen 9Dlufe \\)x oft „2^roft unb ®rl)ebung" ge=

geben, Ieit)t fie il)re lieber. Der Sal)rgang 1851 entölt smei

ßieber ous „In Memoriam", barunter folgt eine Übertragung

bes ©ebic^ts „The Eagle" mit bem oon il)r I)in3ugefügten Xitel

„Der ajiutter le^tes 5ßort". 2ß. 6cott, ber gefeiertfte D^lomancier

jener Xage, mirb oon it)r überfe^t, fo „3DanI)oe" (1826, 3o3iff<Ju),

roie bereits ern)äl)nt mürbe.')

5leben ©tife oon ^ot)enI)aufen erfd)eint als ^eiträger

t5^reiligratl). (Ein großer XeiP feiner englifcf)en Übertragungen

erblicfte l)ier gum erftenmal bas ßid)t ber 2öelt,®) aud) nad)bem

er längft bem meftfälifd)en 5Soben entrücft mar unb in 2Imfterbam

fein STrbeitsjelt aufgefd)Iagen l)atte, blieb er mit bem 5Blinbener

Sonntagsblatt in SSerbinbung.

5iacobfen feiert „ßorb QS^ron als 3[Renfd) unb Did)ter" unb

gibt ein ßebensbilb oon Xl). OJioore nebft einer 3Sefpred)ung oon

„Lalla Rookh". ©s erfd)einen Übertragungen oI)ne 2Ingabc bes

Überfe^ers, befonbers oon 5S^ron, fo ©teilen aus feinem „Childe

Harold", ©onette „An Genevra", Stuffä^e über 2ß. ©cott; faft

auf jeber ©eite begegnet man einer englifd)en Übertragung ober

einem 5)inmeis auf englifdje Did)tungen.

^od) größere prooinjielle 53ebeutung {)atten bie „allge=

meinen Unterl)altung5blätter". STud) in biefem SSIatt, bas 3U

feinen aJiitarbeitern SJiänner mie ^. f)eine, Srabbe, f^^reiligratl),

Smmermann 3äI)Ite, finbet man ben engrifd)en (Einfluß beutlid)

nermerft. SBieberum ift es f^erb. O^reiHgratl), ber aud) ^ier als

') 93ergl. !Ra^mann, S. 154; 1823 (^roicfau) erfc^ien aus il)rer S^cber

„tenilroortf)" (nad) SB. ©cott); aufeerbem: SB. Scott'5 SSoUaben ber fd)ot=

ttfd)en ©rcn3lanbc aus bem (Engl. (6 JI. ^toicfau 1826) mit 2IIefi5 u. ßübe=

mann; dain, ein SK^fterium Dante's (^ropf)e3. d. 25t)ron).

«) 23ergl. Änebel a. a. D., 6. 71 ff.
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Dolmetfd) ben erften ^la^ einnimmt; eine gan5e 2(n3a^l feiner

engli[d)en Übertragungen") finb t)ier 3uer[t Deröffentlid)t. 2Iu^er

il)m er|d)eint eine Sflei^e meniger befannter Überje^er: ^rbr.

©teinmann, Don ber 2BeertI) (Pfarrer 3u JRees), baju gejellen

[id) met)rere anonyme QSeiträger.

Die eingefnen nod) nid)t befannten 93erbeut|d)ungen, fomie

bie STufjä^e unb ^inroeije auf englijd)e ßiterotur feien I)ier ct)ro=

noiogifd) miebergegeben. Die SBiebergabe erftredt fid) sroar nur

auf bie Sal)rgänge 1828 bis 1835,") fie liefern aber fcf)on gur

(Benüge ben ^Beroeis, mie eng bamals in SBeftfalen bie 33e5iel)ung

3um englifd)en Sd)riftn3efen mar. 2)er 3at)rgang 1828 (1. San.

5)älfte) beginnt mit einer ©rsä^Iung „9lobin ber D^lote", eine

SBiebergabe oon ^ap. XI bes Scottfd)en ^Romans „Rob roy".

3n bemfelben 3al)rgang (1. 2Jlär3l)älfte) bringt non ber 2ßeertf),

ber Dor allem I)iftorifc^e 55eiträge lieferte, ein f^^ragment über ben

„Xob Sranmere", Sr3bifd)ofs oon Canterburi) unb ^Reformators

in (Englanb, unb einen 2trtitel über bie 3JietI)obiften in ©nglanb,

au^erbem eine 3Sefd)reibung ber „^^^ftfeier am ^ofe Jacobs I.",

entnommen einer englifd)en Sarftellung.

1828 (2. a«är3l)älfte) Derfucf)t fid) gr. Steinmann in

Spenfer=Stan3en in bem (Bebid)t „!Ritter SJlöringer". 1828

(1. 90'?ai{)älfte) lieft man eine Sd)ilberung ber „Überfal)rt oon

(Ei)pern nad) ber Snfel 5RI)obu5". (yiad) bem englifd)en oon

S. (Tarne.)

(Eine befonbere !Rubrif nehmen in biefem 5Blatt bie foge=

nannten ©trerfoerfe ein. 5n biefen 58erfen, bie meift fatijrifd)

gel)a(ten, finbet fid) aud) eine 55emerfung über bie 55e3iel)ung ber

beutfd)en Sournaliftif 3ur eng[ifd)en. (Es I)ei^t ba: 3al)rg. 1828

(1. ?iunil)älfte): „Journale unb 3^itfd)riften unterliegen benfelben

^ranfb^iten mie bie ÜJ?enfd)en: Sd)lagflufe, b. b- 23erbot ber

(Tenfur , engtifd)e Äranfl)eit, bas finb bie 3abüofen Über=

tragungen aus bem (Englifd)en."

«) Sic finb bereits oon 3ut. Sd)n)ering \'T. a. a. 0., S. 157, unb
5B. Qvbad) a. a. 0., S. 10 ff., mitgeteilt.

") Die übrigen 3af)rgänge toaren mir leiber nicf)t "sugänglid), auf

SSoUftönbigfeit roirb tal)er fein 2tnfprud) gemad)t. ©er 1. 3af)rg. er=

fd)ien 1827.
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Darunter ftel)t eine treffenbe ©egenüberftellung oon

2B. Scotts unb Qean ^auis Sarftellungsroeife tl)rcr (II)Qra!ter=

3eid)nungen. „2ö. Scott," I)ei§t es, „lä^t uns roie bas fieben

bie Seele bcs ajienf(f)en burc^ bas OJlebium bes Körpers erbliden.

5Bei 3. ^aul erraten mir ben Körper aus ber gejd)ilberten Seele."

Unter ben Strecfocrjen oon ^. 5)eine ift befonbers jener (3al)rg.

1828, 1. 2tuguftl)ölfte) über 2B. Scott bemertensroert. i)eine jagt:

„9B. Scotts 25iograpf)ie S^lapoleons fann Iei(f)t ber ruffijd)e t^elb-

5ug feines 9lul)me6 roerben, ben er mül)|am erroorben burd) eine

9leit)c ^iftorifcf)er 5Romane, bie mel)r burd) il)r Xt)ema als burd)

il)re Äraft alle i)er3en ©uropas bemegt t)aben." Ön bemfclben

Sal)rgang (1. 2tugu[t^älfte) er|d)eint roicber ^r. Steinmann mit

ber Übertragung einer altengfi|d)en SSallabe: „Äönig ßear unb

feine 2;öd)ter". Sie (EingangsftropI)e fei ^ier mitgeteilt.

„Sm ßanbe I)errfd)te Äönig ßear

5IRit ^önigsmad)t unb fiuft.

(Bt ^atte, raas bas ^ers begel)rt,

9Kit 2Bonne füUt bie »ruft:

23or allem, njas il)m reid) oerlielj'n,

^att' er brei 2^öd)terlein

So n)unberfd)ön, fo anmutreid)

2ßie S^löslein rot unb fein."

Sie Übertragung ber gansen 58aIIabe, roie fct)on bie obige

StropI)e geigt, bürfte roenig gelungen fein. 2tu^er ben ^Beiträgen

mel)r ober meniger bcfannter ajlitarbeiter erfc^eint eine JHeitie

anoni)m eingefanbter aJiitteilungen aus ber englifc^en ßiteratur.

3m 3at)rgang 1828 (1. Suli^älfte) finbet ber ßefer: „Sie 55ettler=

t)efe" (aus bem (Eremiten oon ßonbon), 1828 (2. 5ulil)älfte):

„f5^eftlid)feiten bei bem (Einauge aus ber Krönung ber 2tnna

25oIei)n (nad) bem englifd)en S^roniften aus ber Select collection

of old chronicles 1779). 1828 (1. 21uguftl)ölfte) mad)t uns

befannt mit: „35ritifd)e SSoIfsfgenen aus ben Tales of my Land-

lord" (nad) 2B. Scott). 3n bem nämüct)en ^eft finbet fid) eine

tritif über 93B. 2rie5i's „Sd)lo^ Sloalon" (nad) 2B. Scott). 3n

ber 35efprecf)ung bes JRomans f)eifet es: „6in leuc^tenbes :Sauhex'-

fd)Io§ im Sßunberlanbe ber O^eenfönigin ^oefie, meld)es bem

müben 2öanberer in ben 9lomanfteppen gleid) einer mailid)=

grünen Oafe entgegenlad)t."
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1828 (2. 2ruguftl)äl[te) bringt: „5ßiüiam 35rount" (^looeUe

Don ben 2ßI)itebot)5 Srianbs); 1828 (1. 6eptembert)älfte): „Die

(Befpenfterbraut" (Überfe^ung aus Washington Irving's Scetsch-

book); 1828 (1. Septemberl)älfte): „m. 5RoDer" (aus bem eng=

Iifd)en öon ,S. 6:ooper); 1828 (1. Dftoberpifte): „^van unb

53anba" (eine n)a{)re 35egebenl)eit aus bem (Englifc^en) ; 1828

(1. 5JloDemberl)älfte): „©aunerfeben" (frei nad) bem (Engn|(f)en)

;

1828 (1. 2)e3emberl)ä(fte): „6cf)ön eilinor" (altenglijd)e Sage).

Sal)rgang 1829 (1. 3anuarl)äl[te) beginnt mit einer Über=

tragung oon SB. Scott's „3o{)anni5nad)t" oon %x. (Steinmann.

Sie Überlegung bes @ebid)t5, beftet)enb aus 49 oierjeiligen <5tro=

pl)en mit 9leimfd)ema a b c b seigt ebenfalls roie bie Dorl)er er=

n)äl)nte 3SaIIabe bas mangel{)afte (Befd)icf bes Überfe^ers, be=

fonbers im 93ergleid) ^u ben muftergültigen ^Rat^bilbungen

i5reiligratl)s.

Die 3al)rgänge 1829/30 ent{)a(ten norroiegenb Über|e^un=

gen i^reiligratl)5.

Der Saf)rgang 1831 (2. aj?ail)eft) bringt aus 3Sonftettens

Briefen folgenbe intereffante DIotij über ®i)ron: „1816 2orb

55i)ron l)at t)ier ju 5ßern ein ßanbl)au5 gemietet auf ber 6aD0t)er=

feite bes 6ee5, meil bie 6d)mei3erfeite gan^ mit ©nglänbern befe^t

ift. 5n feinem 2Iuge unb auf feiner 6tirn fi^t ein tropifd)er

5)immel mit afrifanifc^em ©emölf, um feinen 5IRunb fpielen 2ßi^

unb ©utmütigfeit. ©ine geroiffe Scf)üd)ternl)eit unb Stolj l)err=

fc^en in feinem 5ßefen."

3m Sal)rgang 1831 (2. 21uguftl)älfte) finbet ber ßefer eine

5^or)eIIe: „35ruberra(i)e" (nad) bem (£nglifd)en oon 3. ß^arne),

barunter eine fur^e ®r3ät)tung: „Der moberne Obi)ffeus" (nad)

bem ©nglifd)en), xx)2ld)2 Sir 3oI)n Deni)er5 im Kriege mit ben

2rfd)entees barfteüt. 93on 1832 ab boren bie ^Beiträge i5retügratl)s

auf; überl)aupt ift Don nun ab ein mertlid)er Sflücfgang in ben

901ittei(ungen über eng(ifd)e fiiteratur ju bemerfen. 2ßir finben

nur: 3al)rgang 1833 (1. 3unit)älfte) bie STntünbigung einer eng=

Iifd)en Xf)eatergefenfd)aft in Düffelborf. 3n biefer ^Tnmelbung

lä^t fid) ber 35erid)terftatter (ge3. ®tf) barüber aus, marum bie

Darbietungen in englifd)er Sprad)e fo fd)Iec^t befud)t roerben. (Er

äußert fid) babei über bas englifd)e Sbiom in red)t braftifd)er

2öeife folgenberma^en: „6ine furiofe Sprad)e, jene ber 35riten!
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ste 2(rmut an 93ofaIen mad)t, Öa^ man bas eintönige — aber

effeftDoUe ?Hebe|pieI eines SBilben 3u pren glaubt. 2)ie 6ad)e

iDirb aber granbios unb majeftätifd), toenn man ermägt, ba^ in

biefem |d)nellen, aber bumpfraul)en 2)ialeft bie 2BeItgefcf)äfte fa[t

bes gansen (Brbbaüs abgemad)t merben."

3al)rgang 1833 (2. Sejemberprfte) bringt 3B. Scott ben

ßefern mieber in Erinnerung. 2)er ^Uiitarbeiter (ge3. JI).) Der=

öffentlid)t einen furaen 2IrtifeI, betitelt: „2B. Scott's 2Ibf(f)ieb

Dom ^ublifum." (Er roeift barin I)in auf bie Einleitung oon

Scott's ®r3äl)lung: „Tales of my Landlord", morin ber 58er=

faffer ben ern)äl)nten 2tbf(^ieb angebeutet [inbet. Der Sal)rgang

1834 bietet einige (£r3äl)lungen aus bem englifd)en (BefeIIfd)afts=

leben. Sm Sal)rgang 1835 fd)n)eigt bie englifd)e 9Ulufe. — 2Ius

bem oben 2Iusgefüt)rten bürfte t)inreidjenb I)eroorgel)en, melcf)

großes Sntereffe bas meftfälifd)e ßefepublifum ben Iiterarif(f)en

©rf(!)einungen feines ftammnerroanbten 55rubert)oIfe5 entgegen^

bra(f)te. Eine Unterfudjung ber Xages3eitungen mürbe jebenfalls

bie obigen Darlegungen norf) be!räftigen.

2ßie alle genannten meftfälif(i)en Di(f)ter unb Di(f)terinnen,

fo \)ai aud) unfer „Drei3e^nIinben"=Di(f)ter ben Iiterarifd)en ^'leu^

erfd)einungen jenfeits bes Kanals ftets ein reges Sntereffe ent=

gegengebro(f)t. 2tud) für il)n gilt, mos man gelegentli^ oon

t5^reiligratf) gefagt I)at, fid) mit fremben Dichtern befc{)äftigen ^ei^t,

fie überfe^en. 6(f)on feine unübertroffenen Übertragungen aus

ber norbif(f)en ßiteratur 3eigen ein gutes ©tüd beutfd)en Uni=

Derfalgeiftes. STud) er I)at, um mit ©eibel 3U fpred)en,

„Den fremben (Beift in beutfd) @efä| ergoffen,

Die frembe Q^orm burd)ftrömt mit beutf(f)em ^lut."")

2Bie ber Dichter oon „Drei3et)nlinben" uns norbifd)e Did)=

tungen buxd) Überfe^ungen in unfer Sbiom oerftänblirf) unb Ies=

bar macf)te, fo l)at er aud) bem beutfc^en ^ublifum aus ber eng=

Iif(f)en ßiteratur bebeutenbe ©d)öpfungen oermittelt, fo ba^ es

XDol)l für berechtigt gelten fann, einmal biefer Xötigfeit %v. 2BiIt).

SBebers nä^er 3u treten unb fie 3u mürbigen, babei überl)aupt

feine englifd)en 35e3iel)ungen tiar 3U legen unb ben Einfluß auf

feine eigenen 6cf)öpfungen 3u unterfucf)en.

") (Betbels SBerte TT, S. 264.
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<Bd)on fel)r frül) finb itim bie 2öcrfc ber bamals am meiften

gelcfenen britifd)en 2tutoren 3U (Beficf)t gefommen. 33creits als

Oberfefunbaner 3U ^aberborn lieft er mit voal)vem „^eifel)ungcr",

aber aud) mit 33er[tänbnis bie mu[terl)aften Sr3äl)lungen Scotts,

bie bamals für |el)r billiges ®elb 3U I)aben marcn. 2öcld)cn (Ein=

brucf biefe ßeftüre auf ben taum 17jäl)rigen Jüngling gemacf)t

t)ot, beroeift eine 3Semertung in feinen tagebud)artigen ©fiägcn,

bie er rDäI)renb feines Slufcntljaltes in 9Bien mad)te. Ss I)ei^t

ba unterm 21. September 1840: „5n Oberfetunba las id) in

„5^igels 6d)ictfalen" oon 2ö. Scott: „(Bebulb ift bas einaige 3JiitteI

gegen bie Unbilben bes ßebens", biefer 2(u5fprud) frappierte micf)

fo, ha^ id) il)n nie oergeffen fonnte." '') — 5^eben Scott übte cor

allem S^atefpeore gro^e 2rn3iel)ungstraft auf ben poctifd) Der=

anlagten 5iüngling aus. Sein ^^reunb tRo(i)5, ber mit bas (Bi)m=

nafium 3U ^aberborn befud)te, oerfügte 3um ©lud über eine reid)c

33ü(^ergallerie, in ber aud) bie SBerfe bes „großen 5Sriten" nid)t

fel)Iten; fid) felbft alle bie gemünfd)te ßeftüre 3U erftet)n, iräre

il)m unmöglid) gemefen. 5Hod)s aber ftellte mit t^^reuben bem

geliebten i^örftersfol)n aus 2Ill)aufen feine 55üd)er 3ur SSerfügung.

^ad) beftanbenem 3)laturitätseyamen fel)en mir unfern meft=

fälifd)en 2)id)ter bie Unioerfität ©reifsroalb be3iel)en (1834), um
fid) bem mebi3inifd)en Stubium 3U mibmen. ®emiffenl)aft roerbcn

bie 93orlefungen befud)t, forgföltig mirb bie geroonnene 2Bei5l)eit

im Äollegl)cft niebergelegt; aber feine ausgefproc^ene S'leigung

3ur ^oefie löfet i^m bod) genügenb ^^it bie il)m lieb geroorbene

ßeftüre ber großen Did)ter fort3ufefeen. 2ru5 bem (Englifd)en

bleiben aud) l)ier St)afefpeare unb Scott feine ßieblinge. (Bx fauft

fid) ben S^afefpeare, überfe^t oon Sd)legel unb Xied, mie ein

35rief") (oom 22. ^luguft 1834) feines f^reunbes Sanneil an

beffen SSater be3eugt. !Reben Petrarcas dan^omn merben Scotts

55allaben gelefen. 93on ©reifsmalb begibt fid) ber junge Stubent

(i)erbft 1836) nad) ^Breslau, roo er mit ©uft. j^vei)iaQ einen groar

fur3en, aber regen 93erfet)r unterl)ielt. 2ßann bie erfte 35efannt=

fcf)aft ber beiben mit gleid)en 5bealen befeelten Sugenbfreunbe

erfolgt ift, im September") ober ^looember bes Saures, bleibt

12) 3ul. Scfjroertng a. a. 0., S. 97—98.
i») Sul. ©(^roering a. a. 0., S. 53.

») Tlaria Speyer a. a. £>., <B. 48—49.
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für unferc 3ö3ccfe ol)ne SSelang. 2)a^ bie gefd)loffcne iJreunbfc^aft

ftcts lebenbig unb frifd) geblieben, bafür legen g^regtags „ßebens»

erinnerungen" unb SSriefe") berebtcs 3^1^91^15 ab; aud) bürfte

ber gefd)Ioffene 3^reunb[cf)Qftsbunb nt{f)t oI)ne (Btnflu^ auf il)r

gegenfeitiges bi(f)tenfd)es ©cf)affen gemefen fein. 3n ^Breslau

mirb 2Beber, oielleitf)! unter ^xex)taQ5 ©influ^, „ein fleißiger

II)eaterbefud)er". (Er I)at bie greube, neben ©(i)iKer feinen

Sugenbbcfannten ©t)afefpeore „perljöltnismä^ig gut" aufgefül)rt

5U fel)en; ja, er ermägt fogar, jebenfalls burd) bie 95üt)ne angeregt,

ben ^lan, ein ©cf)aufpiel: „^einrirf) VI." 3U fd)reiben, mie bies

bie na(i)foIgenben furjen 9loti3en über bie fjabet bes ©türfcs be*

tüeifen: „5)einricf) VI., 58arbaroffa. 2Ibt. (Beliebte i)einrid)5 —
Sie, niebern ©tanbes, auf ber 3agb ibm befannt gemorben, fennt

ibn nur als Säger. i)einri(f) mu^ (Tonftanse üon ©isilien I)ei=

raten. Sie erfennt unb entfagt." ") — über biefen bramatifc^en

SSerfud) ift unfer 2)i(f)ter nie t^inausgefommen, wof)l frül) er=

fennenb, ba^ 5U einem berufenen 2)ramati!er 9'leigung unb S^alent

bie (Brunbbebingungen finb. Siefe fragmentarifd)en 2ruf3eid)=

nungen finb benn auc^ bie ein3igen ^eugniffe eines 2tnlaufs 3U

bramatifcfjer 2;ätigfeit geblieben. 2Ber il)m bei obigem SSerfuc^

als SSorbilb Dorgefcf)n)ebt I)at, Sd)iIIer ober 6I)a!efpeare, ift nic^t

öeutlid) aus ben bürftigen Sflotigen gu erfennen. Da^ il)m

6I)afefpeare bie 9lid)tlinien geben follte, ift ni<f)t unbebingt fi(f)er;

benn ber beberrfd)enbe ©enius feines bid)terifd)en ©d)affens ift

©nglanbs größter Sramatifer nie geroefen. 2)er !Di(J)ter bes

„SBallenftein" ftanb bem bieberen Sßeftfalen I)öl)er, ja ^öl)er als

®oetI)e.'^) 93on S^afefpeare ift benn au(f> ni(f)ts in feine eigenen

9Berfe übergegangen, ebenfo menig roie oon Scott. — 5n SSresIau

mar es aud), mo 2Beber burcf) eigenartigen ^ufall, ber einer ge*

roiffen Iragifomif nid)t entbehrt, 3um erftenmal mit ben !Did)tun=

gen bes gälif(f)en ©ängers, Dffian, betannt mürbe. Sulius

©c^mering'^) berichtet barüber folgenberma^en: „Sn ben 5Beit)^

nod)tsferien erfranfte SBeber, .... (Einfam, I)ungrig, oon allen

(Belbmitteln entblößt, oertrauerte er ben (EI)riftabenb auf feiner

") (Etif. SBBeber a. a. 0., 6. 186 ff.

") 3ul. ©(^tDcring a. a. 0., S. 80.

17) 3ul. S(^tDcring a. a. 0., 6. 374.
1**) 3ul. Sd)tücring a. a. 0., S. 81.
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©tube, unb [eine trüben ©cbanten fd^meiftcn mcit I)inu)cg nad)

bem ftillcn ^au|e in bem rocltcntrücftcn S^alminfel bcs Söeftfalcn-

lanbes. 2Il5 er |id) in müßiger Sdjmermut auf feinem 3t^"^ß^^

3U fcf)affen machte, entbecftc er in einer oerftectten 6(f)ieblabc eine

grofee 2)üte mit SReis unb ben 2Racpferfonfd)en Offian. 2)iefer fclt=

fame 2)oppelfunb, ben er unter anberen Umftänben oieUeic^t faum

bea(i)Ui ptte, bot il)m jefet eine geiftige unb leiblirf^e (Srquicfung.

2Bät)renb ber Qüngling ben Slcis bereitete unb oer^e^rte, oerfenfte

er fic^ 3um erftenmale in bie pl)antaftifdje Sflebelroclt bes galifd)en

Sängers, bcffen fanfte 2ReIand)oIie mit feiner eigenen 6eelen=

ftimmung fo gut im ©intlang ftanb unb fct)Iummernbe aRcIobicn

mieber in ibm mectte." ") — 3Jiit ber englifd)en ßiteratur ift i5- 2B.

SSßeber aud) fpäter nad) feiner ©tubienseit in fteter gül)lung ge=

blieben. 3n Driburg, mo fid) ber junge 2tr3t niebergelaffcn, unb

XDO er an ber 6eite einer lieben ®attin ein trautes ^eim gefunben,

merbcn an ben langen Sßinterabenben gcmeinfd)aftlid) englifd)e

Slomane, cor allem ^ulroers, gelefen, mie uns 3ul. 6d)n)ering in

ber ausfüt)rlid)en, intereffanten SSiograpbie bes !Did)ters mitteilt.

35is bat)in botte unfer 2)td)ter bie SSSerfe ber englifd)cn ^oe=

ten nur in überfe^ungen gelefen; mit bem 3al)re 1865 tritt l)icrin

ein SBenbepunft ein. ®r beginnt bie englifi^en fiiteraturerfd)ei=

nungen im Original gu ftubieren. 5Barum ber !Did)ter oon „Drei»

3el)nnnben" in feiner 3ugenb ben Originalen fern blieb, für btcfe

Xatfad)e löfet fid) Ieid)t eine ©rflärung finben. STuf bem (Bi)mna=

fium, roo bie Elemente ber fremben 6prad)en gelegt merben, ^at

ber Did)tcr einen Unterrid)t im Cnglifd)en nid)t genoffen; bie eng=

lifc^c <5prad)e galt eben nid)t als obligatorifd)es Unterrid)t5'

fad). Das IHeifeseugnis 2Bcbers meift bat)er biefeiv „®egenftanb"

nid)t ouf. ^)

60 griff benn ber Jüngling, beffen reger ©eift fid) aud) bie

poetifd)en er3eugniffe feines germanift^en D^at^barftammes nid)t

entgel)en laffen moHte, 3U ben Übertragungen. — SBunber nel)men

muB es uns aber, ha^ SBeber, ber auf ber Uniocrfitöt neben feinen

mebi3inifd)en Stubien bie Derfd)iebenen norbgermanifd)en 6prad)=

Sroeigc erlernte unb mit aufeergen)öl)nlid)er 6prat^gen)anbtl)eit be=

") 3ur. Sd)tt)ertng a. a. 0., S. 148.

20) 3ul. 6d)n)cring a. a. 0., S. 40.
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I)etrfd)te, ber gcrmani|d)en S(i)we]iev\pra^e, bcm G^nglifc^cn, fo

lange ablel)nenb gegcnüberftanb.

2)o(f) bc0 diät\el5 ßöfung gibt uns 9öeber felbft in einem

Briefe aus SScrIin (oom 11. ajiai 1865) an fjrau 6eiö in ^am=
bürg. SBeber f)atte mmlid) feine ©teile als 33abear3t aufgegeben

unb mar gu 95eginn bes 5at)res 1865 als OKitglieb bes Slbgeorb*

netenbaufes nad) ber 9'lei(f)sböuptftabt übergefiebett, um an ben

SJerbanblungen bes „bob^n i)aufes" teilsunebmen. 3n bem er»

tDöbnten ^Briefe fc^reibt er unter anberem: „2)a^ id) mid) je^t mit

bem ©tubium bes ©nglifc^en befdjäftige, bat feine ailic^tigfeit.

ßange 3cit bat mid) bie oerbrebte Drtbograpbie,*^) bie fo bigarr ift,

als bie (Englänber felbft, abgebalten, tflun ift ber SBiberroitte gc«

brod)en unb bamit alle 6d)n)ierigteit oerrounben. IRöcbftens werbe

id) i3b"ß" etmas aus ben englifd)en ^J^oeten überfe^en fönnen."**)

Öiu^ere 2lnregung erfubr Sßeber cor allem burcb ben 93er=

!ebr im 9Jlarcarbfd)en ^aufe in SSerlin, mo 3U jener :^dt gerabe

eine gebitbete (Englänberin als (Befellfdjafterin meilte. ") Hus
bem 2Runbe biefer Same borte ber Siebter fortan bas engltfe^c

Sbiom in feiner Urfprünglid)feit unb ridjtigen Slcsentuierung.

^ebenfalls trieb ibn aber aud) fein literariff^er (^l)rQei^, bie 35il=

bungslütfe, bie er in ber Unfenntnis ber englifcb«" ©pradje 8u

finben glaubte, ousjufüllen; bie „^ferbefpradje", mie er bas (Eng=

lifc^e bis babin ju nennen pflegte, lernt er fd)ä^en. ©ein ©nt=

fd)lu^, fie fid) anaueignen, ift fd)nell in bie Xat umgefe^t. ©o
finben mir benn ben bereits 3o3ciunbfünf3igjäI)rigen 3U 2(n=

fang bes 3abres 1865 in ben 3Jlu§eftunben, bie ibm feine lätig«

feit als Stbgeorbneter l)inretd)enb liefe, über feinem ße^rbur^ ber

englifd)en ©prad)e fifeenb, bie englifdjen SSofabeln, Siegeln, Äon=

ftruttionen unb rid)tige 2Iusfprad)e ftubierenb.

2tl6 gül)rer biente i^m bas ße^rbuc^ oon 2(ug. SSol^,^*)

angelegt nad) ber oon IRobertfon begrünbeten SÄetbobe. *")

21) ajlan Dcrglctt^e bißrniit jene Jttu^erung auf <5. 15.

") 3ul. ©(^mering a. a. 0., S. 190.

2«) mt mir Sri. ®Iif. SBeb«, btc Xo6)ter bes ©t^^tcrs, mitteilte.

*) ^ug. 9So(^: A new course of the Engl, language, after a new
practica] and tiieoretical methode; for the use of schools and for private

tuition. »crlin 1852 u. 1865.

«•) über bU Stbfic^t 9lo6crtfons bei feinem ßebroerfo^r<n fd^irft ber

.Herausgeber folgenbe bem«rfensn»rt€ ©(%e ooraus: „Slobertfon ging bei

2*
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Die 2lbncigung gegen 5ie englijd)e <Bpxa(i)e ift aljo über=

iDunben; mit er[taunlicf)er (Bejd^iDinbigfcit unb betounbernsroerter

2eid)tigfeit finbet fid) unfer !Did)ter in bas frembe 3biom. 6c^on

3U ^fingften (4. 3uni) besjelben 3at)re5 fd)reibt er ber oben er=

rüäl)nten tJreunbin: „2ßeil fie |o finnig, einfad) unb treffenb ift,

gebe id) 3l)nen nod) bie Überfe^ung einer @rabfd)rift, iDeId)c fid)

auf einem alten Dentftein in ber aJlelrofe=2tbtei (6d)ottlanb) be=

finbet;" es ift bie ©rabfc^rift: „ßrbe fd)ritt auf ber erbe" ufro.,

auf bie mir nod) bei 58efpred)ung ber fleineren It)rifd)en über=

tragungen jurürffornmen merben. Der Did)ter löfte I)iermit fein

93erfpred)en (oom 11. 3Jlai besfelben Saures) ein. (Entnommen

t)at 2ßeber biefe Snfd)rift bem fiieberfd)afe oon Ä. eise, einer (Be=

bid)tfammlung, bie eine ^ufammenfteUung ber fd)önften poetifd)en

2lbfaffung feines ßef)rbud)e5 oon ber feljr rid)tigen 2Infi(^t aus, ba^ man
moberne 6prad)en roefentlid) lerne, um fie ju fpred)en, unb sroar, um fic

möglid)ft geläufig unb oollfommen 3u fpred)en, es l)anbelt fic^ folgli^ auc^

bei bem Unterrid)te in ben mobernen 6prad)en namentlid) barum, bcn ßer=

nenben mögUci)ft balb 3um ©prcdjen gu befäf)tgen. Sa nun rein n)tffen=

fd)aftltd)e (Brammattfen, bei allem anberrocttigen 93erbtenfte bcrfelben, biefen

inject nur feiten anftrebten unb nod) feltener erretd)en liefen, fo mußten
neue Wittel aufgefuc^t roerben, um ju biefem S'^fß 3" gelangen — es mu^tc
eine neue 3iJletI)obe begrünbet merben." Siefe 2Iufgabe fteüte fid) für i^n

ctma folgenberma^en: „1. Sie 2lusfprad)e ber englif(^cn SÖBörter tuxd) cin=

fad)ere :^e\ä)en borgufteUen; 2. ben ßcrnenben 3u befäljtgen, in mögtic^ft tür=

Seftem :^e\tvaume bie grö§tmögnd)fte Stnjal)! SBörter 3U erlernen; 3. fämt=

Iid)e grammotifd)en, fr)ntattifd)en unb etgmologifc^cn !Hcgeln prattifd) cinju^

üben; 4. bcn ßernenben 3U felbftänbigem (Bebraud)e bes erroorbenen Tlate-

rials 3u befäf)igen; 5. bas S{)aos ber grammattfd)en Übungen burc^ ftrenge

SBiffenfd)aftltd)feit 3u f)armonifd)em (Sanken ab3urunben; 6. ben ßernenben,

ba 2Bort unb ^Begriff nie getrennt gef)en, fo oicl roie möglid) mit bcn cng^

tifd)en ßcbcn5oerf)äItniffcn befannt 3u mad)cn unb bicjcnigcn Slnglicismen

in bie Übungen einsuroeben, o!)ne bcren 5ßcrftänbni5 man roebcr in (Englanb,

nod) in 2tmcrifa forttommen fonn; cnblid) 7. bem @an3en einen foI(f)en

9tei3 3u Derleif)en, ba^ ber ßernenbe, trofe ber f)äufigen 2Bieberf)oIungen,

ftets mit erneuertem Qntereffc baron gef)c unb bie übcrscugung oon feinem

i5ortfd)ritte gcroinne." ^iernod) geftaltet fid) eine ßcftion — ber

gan3e ßel)rftoff ift auf 60 ßettionen oerteilt — folgenberma^en:

I. ^rattifd)er leil: 1. Jejt; 2. Literal translation ; 3. gegcnfeitige

überfe^ung; 4. beutfd)c überfefeung; 5. Äonoerfation; 6. ?)3t)rafeoIogic.

II. I^eoretifdjcr Jcil: 1. ßejicologr); I)ier roirb, mos bcfonbers ben

„©crmaniften" SBebcr an3iet)en mufete, 2lbleitung, Sebcutung ber SBörtcr

unb 53e3ief)ung ber oermanbten 6prad)ftämme bargeboten, fo 3. 5S. 6. 29:

„or, angelf. other, oUb. odo; ober whether, angelf. hwaether, got. hwathar
= roelc^er oon beiben"; 2. ©gntafis; 3. Übungen.
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Gräeugntffe englifd)er unb amerifanifd)er ^ocfie bietet; Mejes

^utf) ft^eint 2Beber qIs eine ber erften ßeftüre im Original gcbicnt

3U I)aben. ©ine JHeitie fpäter nod^ 3u erroäl)nenber 5ßerbeut|(^un=

gen f)at er I)ier im Original üorgefunben. 93BäI)renb ber 3al)re

1865/66 meilte SSeber größtenteils in 35erlin, „als f^rucl)t feiner

englifd)en 6tubien" entftanben I)ier bie Übertragungen ber flei=

neren englifdjen ^oejicn. i^rül)ial)r 1867 erfolgt bes !Di(i)ter6

Überfiebelung nac^ bem „5Bafferfc^Ioß" X^ienl^aufen bei 6tein=

^eim, einem recf)t romantifd)en 6i^ unb mie jum Did)teraufent=

I)alt geft^affen. ^ier in feiner „2Bafferburg" fe^t 2Beber bie be=

gonnenen Stubien ber englifd)cn 6prad)e eifrig fort; ja, er untere

nimmt es, in ben 3)lußeftunben, feine Xod)tex ©lifabett) in bie (EIe=

mente ber fremben 6pra(f)e, bie if)m no(^ oor fur3em ein Sud)

mit fieben Siegeln mar, ein3ufül)ren. 5^od) I)eute fprid)t bie fein»

finnige Xo(i)iex bes Did)ters begeiftert oon ben empfangenen

ßeftionen unb rüt)mt bas päbagogif(i)e (Sefd)icf bes Däterlid)en

fiel)rers. '")

3n XF)ienI)aufen, in ber Iönbli(f)en Stille eines Sßalbborfes,

umgeben oom tJrieben ber 9latur ift es auc^, mo fid) 3Beber in

bie !Di(i)tungen feines fiieblingsbi(f)ters ber englif(f)en ^oefie, bes

2)id)ters oon „©noc^ 2lrben'' oerfentt unb \\)n burd) mel)rere grö=

ßerc Überfe^ungen feinen lieben Deutfd)en befannt mad)t. Diefe

umfangreichen Übertragungen: (£nod) 2Irben (1869), 2tr)Imers

gielb (1870), 3Ranb (1874), morin 2Bebers 5Bebeutung als über»

fe^er aus bem ®nglifd)en I)auptfäd)Iid) 3U finben ift, beuten fd)on

an, ba^ feiner ber ermäf)nten englifd)en 2)id)ter f^. Sß. SBeber fo

ansog, mie gerabe Xennr)fon. ^t)m, bem Did)ter bes „(Enod)

STrben" brad)te er bie größte beutlid) ertennbare 3u"^^9U'^9 ßi*^^^

gegen. 5^id)t 3ufäIIig ift bies innige SSerpItnis. 2t[freb Xennpfon,

qh'id) beliebt bei reid) unb arm mit feinem tiefen, innigen 93er=

ftänbnis für D^atur unb ®ott, für bie ßeiben bes fleinen ajlannes,

mie überl)aupt für bie f03ialen SSebürfniffe feines 58oI!es, mußte

aud) in bem fersen bes ftammes» unb gefinnungsocrmanbten

8of)nes ber roten ®rbe 2öiberI)aII finben. i)ier t)örte ber mit bem

S3oIfe fül)Ienbe unb leibenbe 2tr3t unb 2)id)ter klänge, bie il)n

felbft rül)rten, bie er felbft aud) fd)on oft angefd)Iagen \:)aite. Senn

26) ^ad) perfönlid)cn aJiitteilungen ©lif. SBebers.
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nur ber lüirö bcm frcmben i)id)teri|d)en ©ebilbe in ber Übcrfcfeung

gered)t roerben, ber ficf) innerlid) [orool)! Don bem Stoff ö)ie oon

bem 2(utor I)ingc3ogcn fü^It, fürs, 3Ba^It)cnüanbtfd)Qft mufe jmi^

|d)en bem Überfefeer unb bem gu Übertragenben Dichter bcftcl)en.

Diefe 2öat)Ii)eriDanbt|(i)Qft ift nun 3n)ifd)en bem !Di(^ter bcs „(Bnod)

2(rbcn" unb bem SSerfaffer üon „2)rei5ef)nünbcn" unleugbar in

ftarfem 50ia^e Dort)anben.

S(f)on bie beiberfeitigen ©Item oerraten mand) gemeinfame

3üge. Sie t}ol)e (Beftalt oon 2IIfreb lennijfons 58ater, aus altem

normannifd)en ®ej(i)(e(f)t entfproffen, erinnert an ben bieberen

f^örfter Don 2tl^aufen, beibe ben (Ernft bes ßcbens nerförpcrnb,

u)ät)renb bie aWutter bes englifd)en Did)ters man(f)e 3üge mit ber

t5^. 2B. 2Bebers teilt, ^ier mie bort finben mir bie meiften ©puren

ber bid)terif(f)en ©rö^e. 3Bie Xenn^fon, fo erbt aud) unfer me\U

fäHfrf)er T)id)tev oon feiner Tluitev ben tiefreligiöfen I^uq, ber \l)n

bas ganje ßeben l)inburd) begleitet unb ben mir in ben meiften

feiner @ebi(f)te roieber antreffen. 2lud) bie „ßuft 3um g^abulieren"

t)attc 5IBeber oon feiner SDlutter, bie bem fleinen „x^nebel" in ber

^ugenb nid)t genug Wäxd)en unb ®efd)id)ten er^'dl)hn tonnte.

Sßon l:enni)fon bagegen berirf)tet man uns, ba^ bem Däterlid)en

Stammbaum bie I)ot)e (Babe ber ^oefie mitgegeben mar; aber mie

bem aud) fei, bie ttiefe feines (Bemüts unb bas, mos feinen J)id)=

tungen bas ©epräge gibt, ift ein ©rbteil oon feiner SJiutter. 93ei

beiben I)id)tern betoeift fid) mieberum, „ta^ (Einflüffe in bem ße=

ben bebeutenber Wannex, ju beren Srflörung man bie tünftlid)^

ften'^i)pott)efen aufgeftellt ):)at, oft auf bie ftille unb ben 2tugen

ber 2öelt oerborgene Sßirtfamfeit berer 3urüd'3ufül)ren finb, beren-

Sd)ofe fie getragen t)at."")

©ine au5gefprod)ene ßiebe 3ur 5latur unb allem ßebenbigen

finben toir bei beiben Dichtern gleid) ftarf ausgeprögt. 2Iu5 ben

©ebid)ten beiber fprid)t bie genaue 3Seobad)tung ber 9latur mit:

all itiren geI)eimnisDotIen SJielobieen, bie nur bem 2)id)ter Der=

ftönbüd), ber fid) il)r mit ganger Seele l)ingibt unb l)in^ord)t. 33ei

Ienni)fon ift es oor allem bas OKeer mit feinem eigenartigen

3auber, bas il)m ben bic^terifd)en 5Sorn erfd)Iiefet, aber aud) oon

'>) ZI). 21. gifc^er q. a. D., S. 11.
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2öcber mirb uns berid)tet/*) ha^ er eine ausge|pro(f)enc 5ßorIiebe

für bie See mit tl)rem gel)eimni5DoIIen 9laufrf)cn gef)abt I)obe. SBir

finben ba^er auä) in feinen 2)icf)tungen eine ganje 9'leil)e oon ^\U

bcrn, bie ber 6ee entnommen finb, menngleid) bie ^auptquelle

feiner poetif(^en (^rjeugniffe feinen meftfälifd)en SSergen unb Iä=

lern entfpriefet. — 2)as 2Bafferf(^Io^ 5u Xt)ient)aufen trägt ben=

felben romantifd)en 3aut)er mie bas 2)i(^terl)eim f^arringforb auf

ber 3nfel 2öigl)t. ^ier auf il)ren ßanbfi^en „fern oom ßärm unb

Dflaud)" ber ©tabt, im engften 9SerteI)r mit ber Dlotur unb ben

ßanbteuten, entroicfeln beibe eine rei(f)e bicf)terif(f)e lätigteit. SSei

beiben rourjelt if)re ^oefie in ber Siebe jum engeren aSaterlanb,

baju gefeilt fid) ein rcd)t nationales (Empfinben. Ttan I)öre nur

lenn^fons ^Befenntnis:

„Du fragft, me5l)alb im fierjen mel),

:5(^ bod) oerroeil in biefem ßanb,

2Bo 5^ebel ftets ben (Seift umfpannt,

Der fc^ma(f)tet nad) ber ^urpurfee?

®s ift bas ßanb, bas glan3erl)ellt,

Der teuf{i)en i^reil)eit ßit^t befd)eint,

9Bo, eingef)emmt oon f^reunb unb ^einb,

Du reben magft, mos bir gefällt."^^)

Unb i^. 2ö. Sßeber*") fingt in feiner 6ebnfutf)t nacf) ber

^eimat:

„Das finb bie t)eimifd)en 2BoIfen,

Das finb bie malbigen i)öf)'n;

6ie braufen unb fie flüftern,

@eroiegt oom t)erbftlid)en 2Bef)'n,

Das ift bort I)inter ben SBeiben

Dos Dörflein treu unb gut,

Der eingige 5BinfeI ber ®rbe,

9Bo meine 6eele rul)t."")

5a, i^re ganje ßebens= unb 2BeItanf(^auung aeigt manche

35erüt)rung6puntte. f)ier mte bort basfelbe teu\(i)t, reine 2Befen,

=8) aSergl. 2ßeber=5Biograp^ie a. a. D., ©. 56, 103 u. 251.

29) 2Ib. ©trobtmann a. a. 0., 6. 60.

3") 5ul. Sc^iDcring a. a. 0., 6. 14.

31) 3ur. ©(^toertng a. a. 0., S. 14.
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i)as allem Xrug unb i)euc^el|c^em abl)0lb ift. 3I)re (Bebid)te trQ=

gen barum benfelben fd)Ii(f)ten, einfatf)cn ©tempet, oI)ne jcgli(f)en

5Bomba[t unb ©cf)n)ulft. — 2Beber, ben feine berufitcfje 2;ätigteit

in bie i)üttcn Don rcid) unb arm trug, I)at ftets ein Iebl)aftc5 93er=

ftänbnis für bie fcgialen SSebürfniffe fetner ajiitmenfd)en geF)abt,

unb aud) oon Xennr)fon I)ören mir, mie er im SSerein mit feiner

(Battin bie 2trmen unb Traufen feines Sorfes befud)t unb i^re

9lot 3U füllen fud)t.'-) 5)a3u nereinigt beibe !Di(f)ter biefelbe ro=

mantifd)e ©runbrid)tung, mie mir fic in mehreren bid)terifd)cn

6d)öpfungen jum Stusbrucf gebrarf)t finben. Die 5)elbcngeftalten

ber SSoraeit fteigen mieber Dor unferem ©eifte auf. Da ftel)t ber

^önig 2trtl)ur mit all feinem reid)en Sagenfd)aö mieber beutlid)

nor uns, ha mirb „©obioa, bie t)oIbfelige (Bräfin oon (Tooentri),

ober 53oobicoa, bie Königin ber Scener, meld)e bie 25ritannier

5um legten SSerameiflungsfampfe gegen bie neronifd)en ßegionen

fül)rt, gefeiert; ber Sieger non 2ßaterIoo unb bie ^elbenmütigen

!Keiter oon 53alca(ama merben ben ßebenben mieber in ®rinne=

rung gebrad)t. — Unfer Di(f)ter x^. 2B. 2öeber läfet auf roter ©rbe

5Bittcfinb, ben tapferen 6ad^fenfüt)rer, unb mit it)m ^arl ben

(Broten erftel)en, bem Dichter bes ^elianb lei^t er feine 5)arfe, alte

Did)tungen, „Iriftan unb Sfolbe" unb anbere merben neu belebt,

3BaIt^er oon ber 33ogeImeibe ift fein ausgefprod)ener O^reunb unb

öiebling feiner OJiufe; eifrig ift er bemüf)t, mie fein ?8riefmecf)feC)

mit 35e33enberger beaeugt, bie reid)en Sd)ä^e bes SDIittelalters gu

I)eben unb feinem SSoIfe mieber3ugeben.

3Sei beiben Did)tern finben mir enblid) biefelbe 33orIiebe für

fnappe Slusbrucfsmeife — ja bismeilen 3U eng fliegen bie Sprad)=

tanäle, fo ha^ bas SSerftänbnis oft erfcf)mert mirb.

W\t ben Übertragungen Iennt)fonf(f)er 2ßerfe ift aber 2Be=

bers Sntereffe für englifd)e ^oefie nid)t erfd)öpft. Seine ßeftüre

englifd)er Did)tungen lö^t fid) noc^ meiter nerfolgen; bis in fein

I)oI)e5 2t(ter t)aben bie engtifd)en Did)ter nie it)re 2rn3iel)ungstraft

auf il)n oerlorcn. Sn einem SSriefe (oom 22. Ottober 1882) an

t^rau Sei^ bebauert er, ©oIbfmitt)S „Vicar of Wakcficld" bis

bat)in nod) nid)t gelefen 3u I)aben; er fd)reibt: „Sft es nid)t 3um

»2) II). 2t. gifd)er a. a. 0., 6. 41.

33) 3ur. S(f)mering a. a. £)., 6. 227/28.
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6(J)ämcn, ben (Vic. of W.) bis je^t nit^t gelefen gu I)aben? Unb

id) erbaue mid) re(f)t gut babei. 2)cr alte, bumme 93ifar ift gar

3U treuf)er3ig, als ba^ man tl)m gram fein fönnte."^*) Über 93B.

Scotts S5iograpI)ie d. ©bertt) äußert er ficf) in einem SSriefe^')

(com 3al)re 1882) an biefelbe f^reunbin red)t anerfennenb, er fin^

bet bie Sarftellung I)od)intcrej'fant.

2tu^er biefen I)iftorif(f)en ^^ugniffen bemeift uns nod) ein

Slid in bie ebenfo interejfonte, töie umfangrei(f)e 35ibIiot^ef bes

!Di(!)ters Don „!Drei3e{)nIinben", meld)' reges Sntereffe er ben eng=

Iifd)en ßüeraturerjeugniffen entgegengebrad)t I)aben mu^. 2)a

fte^en bie SBerfe oon 35r)ron (überj. t)on SSöttger) neben bencn

Don 6I)eUer), ?BuImer unb JI)aderat); au^erbem feien genannt:

!Dene, ?|8rocter, ^ington, f^uHerton, ajleloibe, Waxxx)ot, SSurnett,

SSIorf, Wlips, ^ingslep, SSromning, (Elif., SSromning, S^lob., Xrol^

lope unb 9luffini.

2)a^ SBeber bie Übertragungen feines ßanbsmanns ^reilig^

rati), ber in ber Sugenb großen ^influ^ auf fein bid)terif(^es

6d)affen ausübte, gelaunt t)at, ift mit 2SeftimmtI)eit anaune^men.

— 2Bir fönnen fomit 3um 6d)Iu^ biefes Teiles unferer Setrad)»

tung mit ^ed)t feftfteüen, ba^ %. 2iß. 2B^ber, ben allerbings in

erfter ßinie bie norbifc^e (fd^ebifd)=bänifd)e) !Did)tung an3og,

aud) auf bem ©ebiete ber englifc^en ßiteratur über einen reid)en

Iiterarifd)en (B(i)a^ cerfügte.

g. SB. SBcBcr aU Übcrfe^er,

ei)e fic^ 2ißeber ben englifd)en Übertragungen sumanbte, \)atte

er feine überfefeungsfunft bereits an norbifd)en Did)tungen er=

probt. ©ebid)te oon Xegncr, befonbers bie bes „Slfel" (1849),

I)atten berebtes Zeugnis abgelegt, ba^ unfer ©id)ter aud) bie ®ahe

befafe, bie unbebingtes (Erforbernis für einen Überfe^er ift, bie

®ahe nömüd), fid) in eine anbere SnbiDibualität 3u oerfenten.

Senn oon bem mal)ren überfefeer üerlangen mir, um mit 2Rid).

3*) 3ul. Sd)ir)ertng a. a. D., 6. 339.

»4 3ul. Sc^roering a. a. D., 6. 339.
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58ernQi)s^^) 3U fpred)en, „bk ItcbeDoUe, uon bem fcinften 93cr[tänb=

nis geleitete Eingebung an feinen 2)td)ter, eine i)ingcbung, ble es

il)m Ieirf)t mad)t, biefem fein eigenes SBefen jum Opfer 3U bringen,

bie es il)m Dertt)el)rt, 3üge feiner eigenen ^nbiolbualität in beffen

21bbilb l)inein3utragen." 2Beber ift fid) biefer ^orbcrung tDof)i

beraubt, benfelben ©ebanfen brücft er in feiner fnappen 33Betfe

treffenb aus, roenn er fagt: „Opfer mufe jebcr Überfe^er bringen,"

ein STusfprud) bes !Di(f)ters oon „2)rei3et)nlinben", ber fic^ in

feinem 9'lad)Ia^ über ber erften 5^ieberfd)rift feiner Übertragung:

„2)ie 6(f)miebe auf ^elgolanb" '') finbet. (£ine lHeil)e oon 3=orbe=

rungen ern)a(f)fen bem Überfe^er, bie 3u erfüllen bem rechten

Solmetfd) frember ^oefie nic^t crfpart bleiben barf. 3Jli(f). 35er=

nat)5 fa^t fie folgenberma^en 3ufammen: „Der ecf)te überfc^er

foU, feinem ^oeten na(i)bi(f)tenb, beffen ^^eiU unb @eiftesgenoffe

merben. ®r foU bie i^äl)igfeit, aud) bie leifeften unb 3arteften

33efonberI)eiten feines Urbilbes ma{)r3unel)men, fo Iebl)aft unb fo

bis 3u einem fo(d)en (Brabe ausgebitbet I)aben, ha^ jene fitf) wie

Don felbft ber 5'lad)bilbung mitteilen. 2Iber inbem mir oerlangen,

bafe ber Überfe^er feine Qnbiuibualität unter bie feines ^Tutors

beuge, ober Dielme{)r jene in biefe aufgel)en laffc, forbern mir 3U=

gteid), ba^ er in fünftlerifcf)er 5Heife feinem Original felbftänbig

genug gegenüberftel)e, unb nid)t in öngftlid)er 5'lad)3eid)nung aller

bebeutfamen unb aller gleid)gültigen (£in3ell)eiten besfelben be«

fangen 3U bleiben, bergeftalt, ba^ il)m ber QSIicf auf bas (Ban^e

oerfümmert merbe, unb er foU Dietmel)r mit fünftlerifd)er 3^rei=

l)ett bas @an3e erfaffen, es in feinem (Seifte nacf)f(f)affen, bamit

es aisbann aus feinem ®eifte als (Ban3es roieber l)erDortrete, aus-

geftaltet mit allen d)arafteriftifc^en 3ügen, bie mir an bem Original

3U fdjä^en b^ben. Diefe fd)einbar einanber roiberfpre(f)enben

O^orberungen laffen firf) unter ber einen umfaffenberen f^^orberung

einer ebenfo 3art mie träftig entroirfelten (£mpfänglid)feit be«

greifen, aber einer C^mpfänglid)teit, bie fid) nirf)t blofe leibenb oer«

t)ält, fonbern menn \d) bcn parabojen 2lusbru(f mäl)len barf, ftrf^

tätig äußert."

36\
8) 9Jlid). 35ernat)5: 3ur entftef)ung5gefci)icf)te bes ©d)(egelfd)en

©Ijafefpeore's. ßeipjig 1872.
••'") f>erb[tblätter,' S. 296.
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Der voai)xe Überfe^er, ber als 2)id)ter bem Original gegen*

übertritt, loartet, um f^^reiligratl) fpred)en 3u laffen, fetb|t für poe=

tijd)e Überlegungen immer erft auf 3nfpiration. Diefe I)ol)e 2Iuf=

faffung Dom 2tmt bes Dolmietfd) frember 9ßeifen bürfen mir aud)

Don x^. 955. 2öeber onneI)men, ben mcber pefuniäre ni>cb anbere

fpefulatioe S'lücffidjten, fonbern rein innere, nur bem magren

2)i(f)ter eigene eble aKotioe leiteten, bas SSermittleramt 3u über=

nel)men.

Da^ 2Beber bei feinen Überfe^ungen nid)t ben Stanbpunft

ftlaoifcfjer STb^öngigfeit com Original teilt, gebt aus ber SSorrebe

3u feiner ©ammlung fd)mebifd)er ßieber I)erDor; es b^ifet ^o. am
genannten Orte'*): „6trengen 9'lid)tern erfpare id) gern bie

OJlübe, mir norjumerfen, ha^ manche ©tüde freier bebanbelt finb,

als einem Überfe^er, ber treu fein mill, suftebt. ©s ift gef(f)eben,

teils um ab^utüx^en unb burd) 3u gro^e 3)ienge Don Stropben

nid)t 3u ermüben; teils um matten Stellen, mie fie in SSoIfstiebern

oft genug Dorfommen, einigermaßen auf3ubelfen, teils um Un=

ebenbeiten, bie STnftoß erregen !önnten, 3U befeitigen. ^ai bod)

auci) Berber in feiner Übertragung ber bönifcben 9'loman3e ®lDes=

fub firf) unb uns bie 3mei bocflebernen Stiefel erlaffen, mel(^e

(Erifönigs tan3luftige Xo(i)ier bem getreuen Olaf Derfprid)t. 93Ber

bie Originale 3ur i)anb nimmt, be3eugt mir nietleicbt, ha^ nid)t5

r)erfd)Ie(^tert mürbe."

2Benn mir uns nunmel)r ber ^Betrachtung unb 95eurteilung

ber englif(f)en Übertragungen im ein3elnen 3umenben, fo motten

mir bei Stniegung bes 9}?aßftabes ni(J)t nergeffen, ta^ 9Beber erft

in fpöten Sabren bas englif(f)e Stubium betrieben unb feine eng=

Iif(f)en Übertragungen niemals benen aus bem 9^orbif(f)en — bie

er fogar böb^r fct)äfete als feine eigenen Scböpfungen — gleicf)=

geftettt l)at. ©ine milbere ^Beurteilung bürfte barum roobi

geboten fein. — ®Iei(f)3eitig fei an biefer Stette barauf bingß=

miefen, ba% es bem 93erfaffer oorliegenber 2trbeit nergönnt mar,

ben bid)terif{f)en banbfcbriftli(f)en !Jlacf)Iaß 3u benu^en.'®)

38) 3ur. S(i)tt)ertn9 o. q. D., 6. 233.

ä«) Durrf) gütige Sermittclung bcs ^crrn ?)3rof. Dr. St^ioering rourbe

mir Don x^vl eiifabctf) 3Bcber in entgcgentommenber SBeifc ber 3'lad)tafe

betr. bie engl, übcrfefeungcn bcreittoilligft überlaffcn, fotoie aud) ein (Einblid

in bie SibIiotf)et bes 2)id)ler5 geftattet.
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I.

^tc fictncrcn übertragungett an^ bem ©itöUfc^cn»

1.

Die Sfunbe bes (Bebefs')

(D. gel. Nemans =), P. W., 6. 497).

Sßcbcr übertrug biefes (Bcbi(^t, bie erftc ^^robc feiner 58ef(i)äf=

tigung mit bem CEngIifd)en, am 13. SD^ai 1865 in SSerlin. — 58ei ber

2Iu5tt)aI)I ber 3U übcrtragenben (Bebid)te Derfäl)rt Sßeber md)t ß)iUtür=

lid), ber Snl)alt ber ^5oefien i[t il)m nid)t gleid)gültig; er roä^It Diel=

mel)r bas, mos in il)m, bem !Did)ter, 9BiberI)aII finbet. <5o fü^It er

fi(^ Dorjugsmeife 3u IDid)tungen retigiöfen 3nl)alt5 I)inge3ogen. 2)a5

üorliegenbe (Bebid)t Don gel. ^emans ift ber Stusbrucf eines tief reli=

giÖ5 empfinbfamen i^erjens, bos in einbringlid)er SBeife bie 9Jia^nung

prebigt, in allen ßeben5fd)icf|alen, mer unb mo es aud) fein mag, ben

58Ii(f bemütig nad) oben, bem ßenfer aller SBelten 3u richten, mie

bos ber Äel)rreim bes Siebes mit ben 5Borten ausbrüdt: „^ebt bas

5)cr3 unb beugt bas Änie." Die Stimmung, eine geroiffe 2öel)mut,

bie aus ben SSerfen fprid)t, ftimmt gan3 3u ber unfercs Dichters, ber

fid) 3u jener :^e\i in ber 9}liIIionenftobt SSerlin befanb, erfüllt oon

5)eimn)e^ nad) feinen Sieben unb ben jefet in feierlid)em 9flaturfd)mud

prangenben Xälern feines Osnings. Wan I)öre nur bie ^^il^n i^n^s

fd)on eru)ät)nten ^fingftbriefes oom 3al)re 1865, mo es roörtlid)

Reifet: „3n meinen I)eimatlid)en 35ergen üingt jefet bas geftgeläut

über i^elb unb 2BaIb, oon Zal 3U Xal burd) bie ftillcn Dörfer; hm
3Jienfd)en ift fo feiertägig 3U <3inne, unb felbft bas fd)eue JRel) tritt

fü{)ner aus bem Didid)t unb graft forglos auf bem Sflein, als ob bie

(Blodentöne einen allgemeinen ©ottesfrieben Derfünbeten. Unb I)ier?

Die Drofd)fen raffeln, bie Dmnibuffe bröl)nen, ein ^Bataillon, im ^a*

rabepufe 3ur ^ird)e tommanbiert, ftampft oorüber. ®cfd)rei, Oe»

trcifd), (Beläd)ter, ^unbegebell unb bas meIanc^oIifd)e (Begreine eines

armen ajlenfd)en, ber ben Stöbtern ben 5rüI)Iing 3um 93ertauf aus=

bietet, ftaubige, I)albmelfc SSirtenreifer — bas ift ^fingften in SSerlin."

hiermit t)ergleid)e man StropI)e II ber Übertragung:

^) 5)crbftbl., 6. 113; Ijier irrtümlid) mit „Sara Stbams" untcrjeirfinet.

2) Poetical W., S. 497.
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„2Banbercr im fremben ßanb,

gern uom eignen ^erb oerbannt;

Xrauernber, ber ^öJtefprad) pit

mit ber ftitten ©eiftermett;

ajlann im terfer, ber ben ©rufe

Selbft bes ßid)t5 entbel)ren mufe;

S(f)iffer in ber 6eefal)rt ajlül)':

^ebt bQ5 ^era unb beugt bas ^nie!"

Sßebere a3erbeutf(f)ung fct)Iiefet fid) an tia^ Original, \)a5 aus

brci ac^tseiligen 6tropI)en mit abm ec^felnben IReimpaaren beftel)t,

eng an. 3flirgenb5 ift ber Überfefeer oI)ne ©runb üon ber 5ßorIage

abgemid)en, bie D^eimftettung, \a fogar ber ftumpfe Stusgang ber

SSerfe ift getreu beibel)alten. ^ur bie 5ReinI)eit im SReim ift nicf)t im=

mer üotifommen eraielt; es reimt „frül)" auf Änie; ajiüf)' — tnie;

glül)* — ^nie.

Jtätjcr, mein ®off, $u 2)ir ^)

(Sarai) Stbams, Flower of Poetry).

Sas genauere Datum für bie entftct)ung biefer Übertragung

fanb fid) in SBebers 9lad)IaB leiber nid)t nor. SiJiutmapc^ ift fie

aber aud) um ^ßfingften (Sölai 1865) entftanben. Das (Bebid)t üer=

rät basfelbe religiöfe (Bepräge, mie bos DorI)er ern)öl)nte; es ift ber

21usflu6 eines gläubigen ^ex^em, bas alle ßeiben unb ßebensfüt)^

rungen als eine Himmelsleiter anfielt, bie immer nät)er 3U ©ott fül)rt.

®5 fei I)ier bie 2. etropI)e mitgeteilt:

„2Benn ic^ auc^ manbern mufe

93ei 9'lad)t allcine,

S^aften mein mübes 5)aupt

2tuf faltem Steine:

fliegt bod) mein Xraum uon t)ier,

9'läl)er, mein ©ott, 3u Sir,

m'ci^tx 3U Sir!"

3) i)erbftbl, S. 98.
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2)cr 2;cft bc5 Originals ift überall rid)ttg aufgefaßt, SSersmafe,

forüic JReim (a b c b d d d) finb ebenfalls ben)al)rt, nur finben ftd)

bismeilen ftatt ber ftumpfen SSersausgänge flingenbe, roas aber

roegen bes monofgUabifd)cn Cri)arafter5 ber englif^cn Spra(i)e ntc^t

immer 3U oermeiben ift.

Cr iff fort ')

(d. 53arn) ©orntoall ^).

2)05 furse, breiftropf)ige @cbid)t entnal)m 2öeber 51. (Eläes eng=

Iif(^em fiieberfcf)a^, wo es fid) unter ber Überfd)rift: „Song" (S. 306)

finbet. 33erbeutfd)t t)at SBeber bte 33erfe am 23. Tla\ 1865, ebenfalls

in SSerlin. !D{e fd)Itd)te, einfad)e Söeife, bie bie Sel)nfu(i)t nad) bem

fernen @eliebten miebergibt, ift oon 5Beber, ber bod) erft fett einigen

SD^onaten bas Stubium ber englifc^en 6prad)e betrieb, ed)t bid)terifd)

nad)empfunben morben. Original unb Überfe^ung mögen I)ierunter

folgen:

,,I love him; I dream of him,

I sing of him by day;

And all the night I hear him talk

And yet — he's far away!

There's beauty in the morning,

There's sweetness in the May;

There's music in the running stream;

And yet — he's far away!

I love him; I trusts in him;

He trusteth me alway:

And so the time flies hopefully,

Although — he's far away!"

') f)erbftblätter, S. 102.

^) ^voctov, 58ri)an SBallcr, bctanntcr unter feinem 6d)rtftfteIIer=

namen 58. ©orntDall (geb. 1788 in ßonbon) toibmctc fi<^ ber juriftifdjcn ßauf=
babn. ^. trat 3uerft als Dichter 1815 mit „Dramatic scenes" auf, er fud)te

natürl. 5Reben)eifc in bte bramattfcf)e ßiteratur einaufübren. 1831 erfd)ienen

feine „Engl, songs", Don benen mandje Dolfstümlid) genj0rb«n finb.



— 31 —
SGßeber:

„^ä) lieb' il)n unb lä) träume üon tl)m,

Sd) finge bes Xages mein ßeib;

3d) pr' il)n jpret^en bie ganae ^ad)t:

Unb bod) — er ift fern, er ift toeit.

Ser SDflorgen ift fo fc^ön, fo fc^ön,

So lieblicf) bie grül)ling53eit;

Ser rinnenbe ©trom, ber rauftet mic SEJlufü,

Unb bod) — er ift fern, er ift meit!

3d) lieb' i^n unb id) trau' auf it)n,

®r traute mir oUe 3^^*'»

So fliegt bie Stunbe roo^I pffnungsooll

Unb bod) — er ift fern, er ift roeit!"

2BäI)renb aud) I)ier Sßeber möglid)fte Sißörtlic^feit anftrebt, bin=

bet er fi(^ bod) nic^t ftlaoifc^ an bas Original, me^r als xo'6xilid)e

2Biebergabe bes fremben lejtes gilt itim ber „po€tifd)e 3n{)alt, ber

meia unb Suft bes fremben (Bebit^ts". 2)at)er finben fid) in ber t)or=

fte^enben Übertragung fleine 2Ibtr)eid)ungen im SSersmafe unb Stil,

bo(^ acugen biefe Don p^em (Beft^mad unb ^artgefül)!.

4.

Cngtifd)c (Brabfdjrift «)

(engl, auf einem ßcid)enftcin ber ailelrofc^abtei in 6(!)ottIanb).

ÜB ift jene Snfc^rift, bie SBeber, mie f(^on oorI)er eru)äl)nt, feiner

Sreunbin ^rau Seife in 5)amburg «Jifingften (1865) sufanbte. Sie

crfte 5nieberfd)rift 3eigt als (£ntftel)ungsbatum aud) ben 23. aWai. Sas

Originol finbet fid), mie auc^ «Bcber in jenem ^Briefe (4. 3uni 1865)

bemertt, auf ber lefeten Seite oon Ä. (Slaes englifd)em ßteberfd)afe.

Original mie Übertragung feien l)'m tDtcbergegeben:

„The earth goeth on the earth,

Glistering like gold:

The earth goes to the earth

Sooner than it wold:

«) ^crbftbl., S. 390.
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The earth builds on the earth

Castles and towers:

The earth says to the earth

All shall be ours,"

„erbe fd)ritt auf ber 6rbe

©länjcnb wie glet^enb @oIb,

6rbe ging in bic ©rbc

grüt)cr als [ie gerooUt,

®rbe baute auf (£rbe
^

lürme unb ftolsc fallen,

®rbc fprad) 3ur ©rbe:

5mir ift aUcs ocrfaüen."

?iid)t fd)öncr unb treuer, forüol)! in D'leim, n)ie in 9'l^r)tl)mu5

fonnte biefes „einfad)e, finnige" @ebenffprüd)Iein, bas bie 33er=

gänglid)feit bes aJlenfd)cn prebigt, roiebergcgeben mcrben. ©ine

5ünberung trifft 2Beber nur in ber ^^itfo^m^r inbem er ftatt bes

^räfens ha^ ^Präteritum voä\)lt, oieUeid)t gearaungen burd) ba^ SSers»

ma^, bas er nid)t gerne aufgibt. 58efonbers I)erDorge!)oben 3u roerben

oerbient bie glücflic^e 2Inn)enbung ber 2IIIiteration ' in ber ^roeitcn

3eile. t^onton^s Übertragung, ber allerbings dixd). W. SDle^er^ ben

33or3ug gibt, unb bie t)terunter folgen mag, bürfte nid)t fo gut ge=

lungen fein.

gontane: ^)

„(Erbe gleist auf ©rben

Sn (Bolb unb in ^^rad)t;

(Erbe roirb (Erbe,

35eDor es gebad)t;

©rbe türmt auf (Erben

Sd)lo^, SSurg, Stein; *

(Erbe fprirf)t 3U (Erbe:

2lllc5 mirb mein."

Die 3Beberfd)e Überfefeung ift entf(f)ieben mortreid)er unb Doll=

tönenber, fie trögt Dielmel)r ben Sl)araftcr ber Originalität.

') Euphorien 8, 1901, ©. 182.

') ZI), g-ontane (@ebirf)te. 58erlin 1898), 6. 462.
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3ut>ctfic^<«)

((Engl. Don Jrcnd)).")

Das @ebid)t |d)Ite§t fid) inl)altlt(f) ben oorigen an unb tft im
Sommer 1865 oon SOßeber üerbeutfd)!. Xrend), ein Iangjäl)riger

gfreunb Sienntifons unb bcr fpätere proteftantifd)c ©rabifc^of in

Dublin, bat namentlid) in ber englifc^en 6prod)funbe einen guten

Älang. ©eine menig befannten ßieber finb faft alle religiöfen

Qnbalts; er liebte oor allem bie gorm bes Sonetts. 9n unferm (Be=

bic^t gibt er, fura biblifd) ausgebrücft, ben ©ebanfen micber: „SBer

©Ott oertraut, bat mof)! gebaut." (Bs beftebt aus fed)6 brciseiligen

Stropben, bie aber emjembementartig oerlnüpft finb. SBeber i)at bie[e

Eigenart bes (Bcbid)ts miebergegeben, ebenjo ben fid) brcimal (a a a)

micberbolenben Sflcim.

3n>ci (Sebidjfe oon Xennpfon.

1. 3m Xalc oon Caufecefs ")

(Jaud)ntfe--e., S. 176).

Das aJianuftript biefer Übertragung trägt als Xag ber 2lb=

faffung ben 13. 3uni 1865. Das aebnaeilige (Bebtd)t mit fed)sl)ebigem

23ers unb ftumpfem Stusgang ift eine rübrenbe Älagc über ben 23er=

luft einer teuren (Beliebten, in ajlelobie unb 3nbatt gan3 (Boetbefc^e

ßr)rif. SBeb^rs 2Serbeutfcbung trägt ben Stempel allau großer 2Bört=

liebfeit. SoI(f)e lx)x\\ä) bingebaucbten klänge laffen fid) nic^t 9Bort

für 9Bort in frembes ©efä^ gießen. Die Übertragung entbält ba^er

etmas Ungelenfiges, moburd) ber Räuber, ber ber j;ennrifonfd)en

ajiufe eigen, in etma oerloren gebt. Strobtmann,*^) ber bie aSerfe

aud) übertrug, ift in feiner freieren poetifd)en (Beftaltung entfd)icben

glü(fad)er gemefen. 3um 23ergletd) fei ber (Eingang bes Urtextes

ben bciben Übertragungen gegenübergeftellt.

9^
«) ^erbftbl., S. 93.

") $Rid). (Eb- 2;rend), Poems collected and arranged anew. Ma^millan.
ßonbon 1865.

") i)crbftbl., ©. 92.

12) Strobtmann, 6. 158.
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„All along the valley, stream that flashest white,

Deepening thy voice with the deepening of the night,

All along the valley, where thy waters flow,

I walk'd with one I loved two and thirty years ago."

2Bcbcr: ,

„2tU ba5 Zal tjinuntcr, Strom, ber jd)immcrt unb blintt,

Dcffcn ©timme tiefer fintt mit ber 9^ad)t, bie finft;

2tU bas Zal t)inunter, längs beinern raujd)cnben ©tranb,

(Bing id) oor 32 3al)ren an teurer 5)anb."

Strobtmann: ^^)

„JHings ha5 Zal ^ernicber, fd)aumbeperlter 6trom,

Seffen ©timme murmelnb burc^raufd)t ben ^^^If^^öom.

JHings bas Zal t)ernieber, wo bein 5Baffer ftiebt,

Sd)ritt id) üor brei^ig 3al)ren mit i^r, bie iä) geliebt."

(Z. gb. D. 501, ©. 171).

2)er befannte Sang, aud) tool)l feines biblifd)en 2tntlangs roegen „Sie

tönd)ten3ungfrauen"*^) betitelt, iftIennt)fon6berüI)mtcnÄönig5ib9Ucn,

unb sroar ber „©uineoere" entnommen. Die Übertragung biefcs ßieb=

d)en6., in bem fid) bie 2;ennt)fonfd)e Sprad)eigentümlid)teit, ber turje

ßapibarftil unb bie 50BieberI)oIung berfelben 3Bortattorbe roirfungsooU

äußert, I)at 2Beber fel)r gefi^idt geftoltet. OKan mertt ber überfcfeung bie

(Bemiffenl)aftigfeit unb Sorgfalt unfers Dichters an, ber fein 9öort

unüberlegt nieberfd)rieb unb in bie Öffentlii^teit gel)en lie^. JRoman

D^bosti") fprid)t fid) benn aud) red)t anerfenncnb aus, roenn er

fd)reibt: „Die troftlofc JReue ©uineoeres fpiegelt fid) fo rcd)t in bem

il)r oorgefungenen, oon 5öeber, bem 2tutor oon „Drei3el)nlinben",

meifterl)aft überfe^tcn ßiebd)en, mit feinem I)erbftlid) raufc^enbcn:

Late, late, so late 2C."

") 2Iu^cr ber ©trobtmonnfdjen überfe^ung ejifticrt nod) eine oon
6opI)te D. Syaxbon (a. a. 0., <B. 130), bie aber bie 9Bebcrfd)e nic^t übertrifft.

") ^erbftbl., 6. 82.

") ©. D. Karbon a. a. D., S. 113.

") SBiencr SBetträge 3. engl, ^tjilologic XXV: „lenngfons <3pxad)e

unb Stil" Don Dr. phil. 5Roman Sgbosft. SBien u. ßcipjtg 1907.
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Original unb Überfefeung mögen ^ier ^ia^ finben.

„Laie, late, so late! and dark the night and chill!

Laie, late, so late! but we can enter still,

Too late, too late! ye cannot enter now.

No light had we: for that we do repent;

And learning this, the bridegroom will relent,

Too late, too late! ye cannot enter now,

No light: so late! and dark and chill the night!

O let US in, that we may find the light!

Too late, too late: ye cannot enter now,

Have we not heard, the bridegroom is so sweet?

O let US in, tho' late, to kiss his feet!

No, no, too late! ye cannot enter now,"

3öeber:

„Spät, fpät, fo fpät! Sic 9flad)t ift fd)tt)ar3 unb falt!

Spät, jpät, fo fpät! ©od) Sinlofe mirb uns balb.

^u fpät, 3u fpät! SDian lä^t mä) nid)t mcf)r ein.

Uns Iof(^ bas ßi^t: mte ift es uns fo leib;

5)ört er uns flel)n, ber 58räutigam Der3eil)t,

3u fpät, 3U fpät! Tlan löfet eud) nicf)t mcl)r ein.

^cin ßic^t: fo fpät! Unb talt unb fd)U)ar3 bie Ü^ad)t!

D lafe uns ein, bofe uns bas fiic^t oud) Iad)t!

3u fpät, 3U fpät! Wan läfet eud) nid)t met)r ein.

!Der 23räut'gam ift doII Sanftmut, menn man fre!)t,

la^ uns ein 3um Sufetu^, menn aud) fpät.

9^ein, nein, 3u fpät! 9Jlan läfet eud) nit^t mel)r ein."

7.

9n ben ©ommer 1865 fällt aud) bie Übertragung ^0 «in^r

tursen 3nfd)rift auf einem Xrintglafe.

^^) i)crbftbl., 6. 162.
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8.

Off in bcr ffiaen na<i)i

(nad) II). 3Koorc).

ifficber gibt bcm @ebid)t bie paffcnbc Übcrjc^rift: „93ergangenc

Jage"/«)

2BäI)renb bie oorigen Übertragungen jömtlit^ bas ©ntftel)ung5=

\al)x 1865 tragen, ift bies lefetc ber englijd)en ®ebtd)te am 23. Sep=

tember 1866 Derbeutfd)t. 2Beber roeilte tt)äl)renb biefer :^e\t mieber

in ^Berlin, too er nac^ ber gIorreicf)en 6(^Iac^t oon ^öniggräfe al&

Stbgeorbneter an bcn ßanbtagsoertjanblungen — bie am 5. 2(uguft

begonnen I)atten — teil3unel)men I)atte. 2;i)oma5 SDloore, ber Slutor

bes (Bebid)t5, läfet in einfam ftiller 9^acf)t feine ©ebanten 3urü(f=

fd)roeifen in oergangene läge, bie golbene Qugenbseit [te^t oor il)m,.

bann aber erfd}einen feinem surücffc^auenben Seifte bie läge, bie

i{)m alles genommen, ^er3en, bie oon ßiebe gefproci)en, bie Steige

ber greunbe, bie nun längft batjingegangen; fo fü^lt er fic^ i)erein=

famt, nur bie trübe Erinnerung ift itjm geblieben.

2)ie buntle S)erbfttag5ftimmung, bie aus ben 93erfen fprid)t, ift

aucf) SBebers SOtufe nic^t fremb. SBenn aud) bie Xage bes 2öelt=

fd)mer3e5 oon unferm n)eftfälifd)en !Did)ter übertDunben roaren, ein

geroiffer meIand)oIifci)er 3ug ift it)m ftets eigen geblieben. — SBeber

bebiente ftd) bei ber erften 9'lieberfd)rift ber Überfefeung ber leeren

!Rüdfeite ber ßanbtagsafte oom 11. <5eptember 1866. Sie 5ßorIage

fanb er mieberum in ^. (£l3e5 ßieberfd)a^ (6. 240). 2)as @ebid)t

bietet bem Überfefeer roegen feines eigenartig Derfd)Iungenen unb

abgefür3ten ©a^baues mancherlei Sd)n)ierigfeiten. (Sx ift ge=

nötigt, um bas ftropI)ifd)e (Bebilbe unb ben S^leim (a b a b cc d

ee d a b a b) nid)t 3u 3erftören, Äürsungen Por3uneI)men. 6o Iä|t

SBeber SSers 10: „cheerful" unüberfefet; ^^i^^ 8: „the eyes thut

shone" 3iel)t SBeber 3ufammen in „(Blutaugen", roas ben 6inn etrDa&

übertrieben miebergibt. Steif tlingt bie u)örtlid)e Überfefeung oon

„of days" mit „oon lagen". erf)t bid)terifrf) narf)empfunben ift aber

ber ^Beginn ber 3tt)eiten ©troplje:

18
) i)crbftbr., S. 94.
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,,When I remember all

The friends, so link'd together

I've Seen around me fall

Like leaves in wintry weather" etc.

SBcber:

„Unb ftf)Ungt bann bie ^ettc fid)

Der t^reunbc in meine ®ebanfen,

Die nad) unb naä) um m\d)

2Bie SSIätter im ^erbftminb fanfen" 2c.

Die 5Reit)e ber Übertragungen fleinerer It)rifd)er ^oefien ift

I)iermit beenbet. 3^19* ^^^ "^"^ ®evoanb ber ©ebic^tc au^ noc^

einige Unebcnl)eiten, fo oerrät ber Did)ter bod) feine I)of)e ^Begabung

im 9la(^bilben unb 5Jlad)empfinben frember ^^oefien. SBeber felbft

I)at allerbings oon ben ©rftlingeübertragungen feiner englifd)en 9Jlufe

befd)eiben gebad)t, in feine (Bebid)tfammlung üom 3al)re 1882 nal)m

er fie ni(f)t auf; fie finb erft in ben Don feiner Zod)tex herausgegebenen

„^erbftblättern" (1895) üeröffentlic^t.

IL

^te größeren übcrfc^ungcn tion Xenntjfott-

2tl6 %. 2Ö. 2öeber feine Übertragungen begann unb oeröffent^

lichte, mar ber „poet laureate" ben Deutfd)en !ein f^rember me^r.

^Bereits 1846 I)atte gerb, greiligratt) in feinem SBerfe: „®nglif(i)e

@ebid)te aus neuerer 3eit" fünf3el)n (Bebic^te üon Senn^fon (aus

T. Poems 1842) in mufterl)after 2Beife oerbeutfcfit. Die roeftfälifd)e

Dirf)terin eiife o. ^ot)enl)aufen mit il)ren amei Überfefeungen aus

„In Memoriam" murbe bereits crroät)nt. Sm Original bradite

t. eiae in feinem englif(f)en ßieberfd)afe, ben mir fdion mieberl)oIt

anführten, eine !KeiI)e ber fc^önften groben lenn^fons, fo bas be=

fannte (Bebirf)t: „Break, break, break", Qn f^reiligrat^s: „The Rose,

1) Sie erfte 23cröffcntltrf)ung geft^af) 1842 im aKorgenblott (Kotta).

SSergl. greiligrat^s SBcrtc, I)crausgeg. o. QuI. Sd)tDering, 2Inmerfungcn,

6. 157 ff.
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Thistle and Shamrock" (Stuttgart 1853) finben fid) einige @e=

bid)te üon Iennr)fon in ber Urfpra^e. 3n bem nterargefd)ic^tUct)en

Sßerfe Don 5). 25oIfe unb granfe finb ebenfalls 3:;ennr)fons ®ebtd)tc

oertreten. 3m 3al)re 1853 Deröffentli^te 2B. ^erfebcrg eine red)t

trcffüd)e 2Iu5tt)al)I in guter Übertragung, es finbet fid) 3. 25, barunter

jene Obe auf ben lob bes „eifernen i)er3og5" (5öeIIington=Obc), bic

bamals burd) alle Leitungen lief. Sn bemfelben 3al)rc lie^ ^. Sifrf)^^

2Iu5geu)ät)Ite @ebid)te oon lenn^fon erfc^einen, ebenfo ©isbert

D. SSinde. 1854 überfefete 2Ö. 5)erfeberg „In Memoriam".

^iernad) tritt eine merflid)e ^aufe ein in ber 5ßerbeutfd)ung

2:enn9fonfd)er !Did)tungen. (£rft bic 23eröffentlid)ung feines „®noc^

2trben" ruft miebcr eine ftattlid)e 2tn3at)P) überfefeer auf ben ^lan.

3n ber t5oIge3eit, bis in unfere Xage t)inein I)aben bie Übertragungen

unb bamit bie SSorliebe für 2;ennr)fonfd)e ^oefie nic^t nad)gelaffcn.

lenn^fon roirb aud) nad) roie oor, um mit Ä. Schmitt ^) 3U fpred)en,

„ben jüngeren lQrifd)en !Did)tern, ben ftoffarmen, mie ben n)ortreid)en

eine f^üUe 3eigen üon It)rifd)en Stoffen; er roirb ben grauen gefallen,

ot)ne ben OJiännern fü^ 3U erfd)einen; bie ®emütli(^en roerben il)r

leil an il)m l)aben unb bie 9Bilben, bie Stürmenben aud)". Siefes

Urteil aus bem 5Üiunbe eines ^^i^S^noff^ii öes 2)id)ters bürfte in

mand)em bem objcftioen ßitcrar^iftorifer übertrieben erfd)einen unb

einer tüblercn 2lbu)ägung ^la^ gcmad)t l)aben, aber es bemeift boc^,

meld) großer 58eliebtl)eit fid) ber „poet laureate" erfreute, einer 58e=

Iiebtl)eit, bie an bie 2B. Scotts erinnert.

Snod) SIrben.

©s mar im 3af)re 1864, als lennpfon bas fd)li(^te ^pos oon

bem ßeben unb ßciben bes Derfd)ollenen unb unt)erI)offt t)eimtel)ren=

ben Seemannes ber Öffentlic^feit übergab unb bamit feinen inter=

nationalen Sflu^m begrünbete, benn aud) t)eute nod) ift Jcnntjfon

bem großen ^ublifum ber 5)id)ter bes „(£nod) 2lrben". 2)er Stoff,

ben ber englifd)e !Did)ter l)ier in fo einfad)er unb bod) funftooller

2ßcife barftellt, bietet bem ßefer nid)t5 D^eues. Das Zl)ema Don bem

2) Sie finb in ber ßiteraturübcrft(^t mitgeteilt.

=>) t. 6(f)mitt: lenntjfon in Seutfcfjlanb. (2)eutfd)e5 aKufcum 1853.)
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I)etmfel)renben (Batten ift in ber SSßeltliteratur vox unb nad) a:ennt)fon

faft 3u allen fetten Itirtfd), epifd) unb bramatifd) bearbeitet roorben.*)

2luf bie fpeaiellen Vorläufer oon „®noc^ 2trben" fjat bereits

0. ^Brornn^) I)ingeir)iefen.

9D^ag aud) 2;ennr)fon ben einen ober anberen !S^q entlef)nt

I)oben, bie 2trt ber 2)ar[tcaung ift bes 2)id)ter5 ureigenftes 2Bert;

feine ber ^Bearbeitungen f)ot ficf) fold) eine Slnerfennung unb 23er=

breitung gefid)ert roie bie Senntifon's. — Der 3nt)alt ftellt \\ä)

folgenbermafeen bar: Drei ^inber, 2lnnie See, „bes i)ofen5 f($mucffte

kleine", ?ßt)ilipp Viax), „bes SO^üIIers eins'ger Sofin", unb (Enod)

2trben, „ein raul)er ©eemonnsfnabe", mac^fen sufammen auf im

fleinen gifcf)erborf am SUleeresftranb. 3n einer engen ©rotte, bie

bie 33ronbung fd)uf, fpielen fie oft 5)au5l)alt. 2)en lag ift ®nod)

5)err, ben anbern ^I)ilipp, boc^ Winnie ift ftets bie Hausfrau. Um
bie fleine grau entfpinnt fid) oft S^nV, ber ftärfere (Enod) mill oft

länger I)crrfd)en, als oereinbart. 2Beinenb fd)Iid)tet bann Slnnie ben

Streit, inbem fie oerfprid)t, bciber fleine grau 3u fein. Die 3a^re

Dergel)n. 2tus bem Spiel mirb ©ruft. Das SDiäbt^en ift gur ftatt»

Iid)en Jungfrau erblüljt. 93on ben beiben Siugenbbemerbern ert)ält

©nod) bas Saroort. ^I)ilipp, „lebenslange Sef)nfud)t im i)er3en,

Dcrgräbt in fid) ben erften bittren Sd)mer3".

Die 5)od)3eitsgIocfen erflingen, unb fieben fd)öne 3al)re e^elid)en

(Blüds folgen. Drei liebe ^tnber oeroollftänbigen bas ©lud in bem

fleinen 5)öusd)en „Ijalbmegs I)inauf 3ur ajlül)le". — Da tritt ein

5ffied)fel ein; ©nod) ftürst eines Xages oom 3Jlaft, ein 5Bein ift il)m

gebrod)en. SBäI)renb er ber ©enefung {)arrt, f(^Ieid)t fid) in fein

@efd)öft ein anberer ein. 35ange 2ll)nungen quälen ben beforgten

nJlann. ®r ficl)t fein SBeib als 33ettlcrin unb feine ^inber ein „arm

crbärmlid)" ßeben fül)ren. Dod) f(^eint fid) fein ßos mieber 3um

©Uten 3U menben. — ©in Sd)iff, nad) SI)ina beftimmt, bebarf nod)

bes ^Bootsmanns; fein befferer ift 3U finben als ^nod). greubig

nimmt er bie if)m angebotene Stelle an; benn fo f)offt er, reid) 3urüd=

gefebrt, ben Seinen ein befferes ßos bieten 3U fönnen. Die 2Ibfd)iebs=

ftunbe fommt; ber raul)e Seemann, feine Sad)' auf ©ott geftellt,

*) SSergl. SB. ©plettftöfeer: Der I)eimfc^renbe (Batte unb fein 2Bcib in

ber SBeltliteratur. Berlin 1899.

^) ©. SSromn: ..Predecessors of En,. Arden." Modem Language, Notes

No. 6. (3uni 1897.)
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umfc^Iingt fein gebeugtes 2öeib, fü|t btc erftaunten Ätnber, nimmt

eine Code oon bcr Stirn bes jrf)Iafenbcn Qüngften, unb fort fegelt

l)a5 Scf)iff ins meitc 9BeItmecr, ben 2(ugen ber il)m nad)blittcnben

(Battin oerfd)U)inbenb.

%üx 2Innic beginnt nun eine traurige 3^it; ^os (Be[(^äft, if)r

üon ©nod) cingerid)tet, roill il)r, bie ni(f)t ju feilfc^en oerftc^t, nid)t

gelingen, tärglid) |d)Iägt fie fid) burd). Xrofe ber forgfältigftcn

Pflege ftirbt ber tieinfte. — 2)a bietet ^I)ilipp, ber einftige Qugenb»

gefpiele, il)r in jarter Söeife feine ^ilfe an. Die Äinber f(f)i(ft er 3ur

<5d)ule, ber ÜJlutter fpenbet bie aJlül)Ie unauffällig mand)e (Bobe.

3et)n 3at)re i)erget)en fo, unb nod) feine ^unbe ift non ®nod) getom»

men. Da fpric^t ^5I)tIipp enblid) 3u STnnie ha5 SBort, bas er iat)re=

lang ftill mit fid) getragen. Dod) mie fann fie einmiUigen, ta

fie iljre i)offnung, ©nod) fcF)re gurüd, nod) ni(^t aufgegeben l)at?

3mölf aJlonate nod) foU ^5I)iIipp fid) gebulben. Das 3al)r oer»

gel)t; nod) einen 5}ionat erbittet STnnie ; aber aud) ber bringt

feine 5'lad)rid)t oon bem fd)einbar 33crfd)oIIencn. Da fann Stnnie

ben langmütigen, ftillen SBerber, ben fd)on bie Äinber SSater nen=

nen, nid)t länger oertröften. Dod) beoor fie il)r Samort gibt, flel)t

fie in einer fd)IummerIofen 5'lad)t (Bott um ein ^d(i)m an. 5Bom

ßager fpringt fie auf, greift in i!)rer 2Ingft nad) bem „I)eiligen 58ud)".

3I)r Singer fät)rt blinblings auf bie ©teile: „Unter einem ^almen=

bäum." tum Jraum erfäl)rt fie bie Deutung bes finnlos erfd)einenben

2;ejtes. 6ie erfd)aut (£nod) im ^immel, mit ben Cngeln 5)ofianna

fingenb. Sefet \)at fie feinen (Brunb mel)r, ^I)ilipp abjuroeifen.

5Bieber erfUngen bie ^oc^seitsgloden; ^I)ilipp fül)rt 2tnnie I)eim.

2(Is il)nen ein ^näblein geboren, ft^minbet mit bem Äinb aud) bei

SInnie jene rätfell)afte 2II)nung; ^t)ilipp ift \t)r nun alles. —

Unb roo mar (Enot^ roäl)renb all ber 3al)re? Die ^infal)rt mar
oI)nc 5DJi§gefd)id oerlaufen, günftigc SBinbe I)atten bas 6d)iff „gor=

tuna" glüdlid) burd) bie Xropenmelt geleitet, bis man ben ^ofen fern

im Dften bes 3nfelretd)e6 erreicht I)atte. Unglüdlid)er jebod) geftaltetc

fid) bie 5)eimfal)rt; abgelenft oom gerooI)nten Äurs, f)atte man im

meiten Oaean Sd)iffbruc^ erlitten. — 2(uf eine einfame Snfel Derfd)Ia=

gen, fpäl)te nun ©nod) lag für lag nad) einem Segel aus. Dod)

es fam:
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„Äetn 6egel S^og auf Zaq, bod) jeben Jag

Die SJlorgcnfonne, btc mit ^urpurjpeeren

T)uxd) ^olmen ]ä)o^, burd) %avn itnb gctsabgrünbe

2)a5 @IüI)en auf ben SGBaffern fern im Oft,

Das @Iüf)cn über 'ü)m auf feinem ©itanb,

Sag @IüI)en auf ben SBaffcrn tief im SBeft.

2Im i)tmmel bann bie großen <5ternenbäIIe,

Das I)ol)Iere ©ebrüll ber 6ee unb mieber

Des SD^orgens ^urpurfpeere — boc^ fein Segel!"

©nblid) nad) :5al)ren nai)t bie fd)on aufgegebene S^lettung, ©in

6d)iff, bas aus SDiiangel on 5Boffer I)ter oor Sinter lag, nimmt ben

SIrmen mit. Uner!annt gelangt er in bie alte i)eimat, an feinem

i)aufe, mo er einft gelebt unb geliebt, ftel)t er ftill; bod) bie ange»

brachte Sertaufsangeige beutet auf nichts ©utes. 3n einer altbefann»

ten 6d)enfe an ber 9Berft, bei JUliram ßane, ftnbet ber leiblicf) unb

feclifd) gebrod)ene SDlonn Unterfc^lupf. 33on ber plauberl)aften 2Birtin

erfäl)rt er bann ben traurigen Slusgang feines ßebenstraums; bot^

oerbirgt er iegtirf)e ^Regung; benn noc^ foU niemanb feine 2tntt)efenl)eit

erfahren. S^ac^bem er 2Innie unb bie ^inber in il)rem neuen ®lü(f

gefd)aut, fd)U)ebt nur bas eine 2Bort auf feiner ßippe: „yiux if)r

nict)ts fagen, \f)x nid)ts fagen laffen." Sein ßeben friftet er nun targ

unb fpärlid). 2(ls ein Sal)r oergangen, ift ber oom S(^idfal fo I)art

betroffene SOlann bem ®nbe nal)e. <Bx ruft feine SBirtin unb entbedt

\l)x bas @el)eimnis feines 9'lamens unb all fein ©lenb. C^iblid) jebod)

lä^t er fid) Don il)r Derfid)ern, erft nad) bem Xobe Stnnie oon bem

legten großen Opfer, bas er il)r gebracht, 3u fpret^en; gleid)3eitig

foll fie aber I)ören, ba% er geftorben mit Segen unb ©ebet für fie uni»

il)re Äinber; bes toten Äinbes ßode mag it)r als 2iBaI)r3eid)en bienen.

— 3n ber brüten 9fiad)t mit bem JHufe: ©in Segel! entfliegt bie f)el=

bent)afte Seele 3ur befferen ^eimat. „Sie legten il)n ins @rab; ber

fleine i)afen fal) feiten eine fd)önere SSeftattung."

©infad) unb fd)lid)t, mie bie ©rcigniffe felbft, ift bie 2Sel)anblung

in Sprad)c unb Stil burd) ben 2)id)ter. DI)ne JReim, mit ben einfa(^=

ften 50iitteln ber Sprad)e oerftel)t es Xenn^fon, bem alten Stoff eine

fold) feffelnbe ©eftalt unb ein ]old) ergreifenbes ^atl)05 ein3uflöfeen,

„mie es nur ber ebelften ^unft, bem ebelften ©efdimad möglich ift".

3ebes überflüffige SBort ift abfid)tlid) oermieben; bie auftretenben
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^J^erfonen reben if)re SprQ(i)e mit bcr tl)nen cigcntümlid)cn Slusbruds»

rceife; ber n)ud)tigc jambifd)e Quinar DerfeI)It nic^t feine SBirfung.

Sic Sd)ilberungen ber englifd)cn, roie ber troptfd)en ßanbjd)aften

tragen ben ©tempel ber 5Jlaturtreue. „2)er ^ctbenfang non bem

großen Opfer bes fc^Iid)ten Sd)iffer5 fann mit gug unb ^ed)t als

ein ficines ^O^eiftermerf ber englifd)en ^oefie bejeid)net unb geprie=

Jen merben."^)

©noeft 5(rbcn in SSebcrö Überfc^ung»

9Seber begann feine Übertragung im Sommer 1866 in 35erlin,

fürs nad) ©röffnung bes ßanbtages (5. 2Iug.); tiae 2Bibmung5=

gebid)t („%m meine liebe 2(nno"), n)eId)C6 ber 2)id)ter feinem 2Bert=

cf)en t)orauffd)i(fte, entftanb am 26. 2tuguft 1866. Das furge (Bebicf)t,

einfad) mie bie (Hr3Öf)Iung, ebenfalls in reimlofen fünffüßigen 3am=

ben abgefaßt, ift fo red)t in lenn^fons <5prad)e unb Stil gel)alten unb

bietet bem ßefer eine angeneljm berüljrenbe (Einleitung 3U ber !Did)=

tung felbft. Da bie 93erfe in ben fpäteren Sluflagen (3. unb 4.) man=

d)erlei 2Ibroeirf)ungen seigen, feien fie tjier in 'ü)xex urfprünglicf)en

i^affung mitgeteilt:

„3m fd)Iic^ten 58ud) ein einfad) fc^Iid)tes ßieb!

(Sin ^ud), ^a5 red)t ju unferm Hausrat paßt,

3u (Eid)' unb ®fd)e, mie 3U 2BoII' unb Seinen;

C^in Sud), fo fd)Ied)t unb red)t, mie bu unb id)

Unb unfer Äinb: ®ott fcgn' es fiebenfad)! ')
—

(Ein ßieb, bas felbft bes !Reimes ^u^ Derfd)mäf)t,

So einfad), roie bes Dorfes 2tbenbläuten,*)

2Benn Senfenroe^en ous ben Sßiefen tlingt;

So einfad), mie bie 33Iumen, bie bort fallen,

5ßom fd)arfen 5)ieb bes fd)arfen Stat)Is gemäl)t:

«) 5BergI. (Einleitung v. Äoeppel ju Icnnqfons „(Enod) 2Irben", über=

fc^t Don Sd)röter. ßeip,3ig 1895.

') Später, nad) ber (Beburt feines sroeiten ^inbes (1867), ift biefc

3ei(e Don SBeber geänbert in: „Unb un['re lieben jroet: (Bott fegnc [ic —
Unb fegne fie mit fiebenfad)em Segen!" —

8) Diefe beiben 93erfe fef)ten in 21uflage 3 unb 4.
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Drt^is unb Sd)acf)tcII)Qlm, ^alta unb treffe. —
2BoF)I btr, bu gute Sro"» looi)! öir unb mir,

Dofe unfer ^er3 nod) bebt beim Slbenbläuten,

2)q| unf're Stugen freubtg bantbax fel)n

2)cr Qrmen 2Btefe rctrf)e ©ottestDunbcr:

Or(i)i5 unb (5d)ac^telt)alm, ^alta unb treffe."

Sas ajianuftript ber Übcrfefeung, bas mir oorlag, ftcUt ein

l)ö(^ft fauber angefertigtes Quartl)eft bor, es ift ein @enu§, über ber

Schrift mit il)ren eleganten 3ügen, bie ben Flamen Sreiligratl) im

ßefer unmilltürlid) roecfcn, 3u oerroeilen. — 2tl5 Jeftoorlage benufete

2Beber I)ier mie bei ben folgenben Überfefeungen bie 3:;au(^nife=2ru5s

gäbe, 3m 2)ru(f er|d)ien bie 2(rbeit bes Di(i)ter5 oon „2)rei3el)n»

linben" erft im Januar 1869. Sie gan3e SSerlagsangelegenlieit, mic

fie uns in ber SQßeber=9SiograpI)ie mitgeteilt ift, geigt, ha^ bie über»

tragung urfprünglid) nid)t für bie Öffentlid)!eit beftimmt mar. (£rft

narf) langem 3ureben feines ^^reunbes SJiarcarb I)at fie ber !Did)ter

oI)ne SBiffen feiner ^^amilie bem Drucf (3uft. ^laumann, Öeipgig)

übergeben. Sas erfte gcbrutfte (Ffemplar roibmete er feiner Sod)ter

eiifabetl), 3BeiI)na(f)ten 1868.

!Die 2ßeberf(f)e Übertragung trägt fc^on äu^erlid) ben ©tempel

ber 2::reue, mit aller Strenge ^at ber !Did)ter ben Umfang, ben oor=

gefd)riebenen dial)mm ber !Did)tung, feft3uf)alten 5cfud)t; jcber 2tb=

fd)nitt enttjölt biefelbe SSersga^I mie bas Original, ^ine unüberfe^t

gebliebene !^e\le (T, E., 6. 19: Post thro' the solitary room in front)

trifft nit^t bie Scf)ulb bes Überfefeers; benn bas aJlanuftript meift

aud) bie Übertragung biefcs SSerfes auf (burd)fd)ritt ben einfam oben

SSorberraum). 2tIIe übrigen Überfefeer gel)en über bie norgefc^riebene

^^affung mel)r ober meniger t)inau5, in bem fie bie eingelnen ©tro=

pt)en um ein ober met)rere 93erfe oerlängern. 9^un ift 3mar ben Über=

feiern hieraus fein biretter 5ßormurf 3u mad)en, ha bas Original fein

ftreng ftropf)ifd)e6 ©ebilbe barftellt; aber cinerfeits mirb baburd) bie

2trbeit erl)eblirf) erleichtert, ha ouf biefe 2Beife eine niel größere 58e=

megungsfreit)eit im Stusbrucf geftattet ift, anbrerfeits ift jebot^ ni(f)t

3u Dergeffen, ha^ bie bemühte, bem Original eigene Änappf)eit im

2tusbru(f ni(i)t er3ielt mirb. 2(m menigftcn, nä(f)ft 9Beber, I)at mo^I

2lb. Strobtmann ben äußeren Dtatjmen überfd)ritten.
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Das SSersmafe, ben reimlofen fünffüßigen Qambus, gibt bie

5ßerbeutf(f)ung SBebers ebenfalls in unocränberter SSBcife roieber.

SSie Derl)ält fid) nun bas beutfd)e ©eroanb bem 3nl)alt, ber

Sprad)e unb bem 6til gegenüber unb n)cld)er 9JiitteI I)at \id) unfer

roeftfölift^er 2)id)ter bebient? SBeber ftrebt in erfter ßinie SSßörtIid)=

!eit an. 2)iefe bemußte 2tbfid)t bes !Did)ters tritt befonbers beutlid)

I)eroor, menn man has DorI)anbene 9Jianuftript mit ber fpäter ge=

bructten f^offung Dergleid)t; beibe 3eigen an Derftf)tebenen Stellen

offenfid)tIi(^e Unterfd)iebe; benn ber gemiffen^afte Überfefeer I)at erft

nac^ grünbli(f)er ^^rüfung unb ^orrettur fein SBerf ber Öffentli(f)teit

übergeben. 5Bor allem ift 3U beobad)ten, wie ber 2)id)ter SBeber in

ber in Srud gegebenen f^affung bem Überfefeer gegenüber 3urü(f=

tritt, oft möchte man fagen leiber; benn ber 3öörtlic^teit guliebe ift

mand)e bid)terifd)e 6d)önl)eit geopfert morben. 3""^ 23crgleid) feien

bier bie ©ingangsoerfe in beiben ^5^affungen mitgeteilt:

1. 5)anbfd)riftlid)c ^^affung:

„Der lange Mippengurt 3erbarft, es gä^nt

©in 6d)Iunb; im Srf)Iunb ift Sd)aum unb gelber 6anb.

2tm frf)malen 2Berft bort ©ruppen roter Däd)er,

Dann eine ^ird)e, ob unb morfd) . . .
."

2. ©ebrucfte Raffung:

„Der lange ^lippengürtel brad); es blieb

©in ©(^lunb; im Sd)Iunb ift 6d)aum unb gelber ©anb.

Dort rote Däcf)er um ein fd)males 2Berft

©ruppiert; ein öbes ^ird)Iein bann."

3m allgemeinen aber muß man geftel)en, ha^ bie oorgenom=

mencn Äorretturen 3ured)t befte^en; mand)es 2Börtcf)en, bas in ber

erften 9'lieberfd)rift unüberfefet geblieben ift, finbet fid) in ben fpä=

teren Slusgaben. Die 3BörtIid)fcit, roeld)e UBeber fo fel)r betont, ift

jeboc^ nid)t fo 3U Derftel)en, als fei jebes unn)efcntlid)e 9Börtd)en non

ibm miebergegeben. kleine ©abteile, 3umeift ^onjunftioncn unb

anbere entbcl)rlid)e Sa^partifel, bie ber Sinn unb bas SSerftänbnis

bes ©onsen erübrigen, l)at SBeber met)rfad) fortgelaffen. Diefe un=

n)efentlid)en '21uslaffungen finb it)m ein Wittel mit, bie energifd)c

Mr3e bes Originals 3u ermirfen. ©in anberes OJiittel, bas fid) bem

Überfefeer bietet, oft ge3U)ungen, um bas a)^etrum bei3ubel)alten ober
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um mögüt^ftc Äürae 3U eraicien, befteljt in ber 3"faTnmcn3ie^ung

mcl)rerer SGBörter unb SBortgruppen. S3on btcfem 3KitteI, SScrtüen»

bung Don 3u|ammenge|efetcn ©ubftantben unb 2(bjeftioen, fjat SBeber

ausgiebigen ©cbraud) gemacht; es ift bies gerabeau eine beliebte

Stusbrurfsroeife bes 2)id)ters, bie mir ni(f)t allein I)ier, fonbern aud)

in feinen eigenen S(i)öpfungen antreffen. 3n ber 35ilbung foId)er

Äompofitaformen Ijat ft(^ unfcr Übcrfe^er mögli(^ft an bas Original

angelel)nt, ja mand)e gorm bem ©ngtifdien nac^gebilbet, wk folgenbc

©egenüberftellung seigt:

Älippengürtel (W. S. 7) — lines of cliff (T. E. S. 3).

Turmbau (W. 6. 7) — tall-toward (T. E. 6. 3).

5)afelbuf(i)it)er! (W. S. 7) — hazelwood (T. E. S. 3).

fctialengleid) (W. S. 7) — cup like (T. E. S. 3).

Mftennjuft (W. 6. 7) — the waste of the shore (T. E. 6. 3).

2Binterf(i)iffbrud) (W, <5. 7) — winter-shipwreck (T, E, 6. 4).

i)artbrät)t'ge Jaugeminbe (W. ©. 7) — hard coils of cordage

(T, E, 6. 4).

mippenfufe (W. S. 8) — in beneath the cliff (T. E. €. 4).

ßebcnsfonne (W. S. 8) — life's ascending sun (T, E. <5. 5).

flutgepeitfAt (W. 6. 9) — breaker beaten (T. E. S. 6).

Soümatrofe (W. S. 9) — full-sailor (T. E. 6. 6).

neftgleid) (W. S. 9) — nestlike (T. E. 6. 6).

roetterbraun (W, ©. 10) — weather-beaten (T, E, 6. 7).

meerbuftig (W. S. 11) — ocean-smelling (T. E. 6. 8).

2Bäd)terIeu (W. 6. 11) — lion-whelp (T. E. 6. 9).

lafuspfau (W, <5. 11) — peacock-yewtree (T. E, ®. 9).

greitagsfpeife (W. 6. 11) — Friday-fare (T. E. 6. 9).

%euexbai)n (W. S. 12) — fiery-way (T. E. S. 10).

fiefetgeborn (W. S. 13) — latest-born (T. E. S. 12).

©olbring (W. S. 14) — golden-ring (T. E. 6. 12).

©eefreunb (W. 6. 14) — see-friend (T. E. S. 13).

93orberftube (W, S. 14) — streetward sitting-room (T, E, 6, 13).

«Blutgerüft (W. 6. 14) — death-scaffold (T. E. S. 13).

2tbfd)ieb6morgen (W, 6. 15) — morning of fare well (T, E. S. 15).

2Ben'gernc^men (W. ©. 18) — taking less (T. E. 6. 18).

OKutterpflege (W. 6. 19) — mother cared for it (T, E. ©. 18).

5morgenbämmern (W. 6. 23) — early-dawn (T. E. 6. 24).

«lumenftaub (W. 6. 23) — blossom-dust (T. E. S. 25).
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U)0l)l3ufricbcn (W. 6. 24) — well-content (T. E, 6. 25).

Dänenpgel (W. 6. 27) — Danish-barrow (T. E. S. 29).

^au6gcfd)äfte (W. 6. 27) — houshold-ways (T. E. S. 30).

aRifegebanfcn (W. 6. 28) — evil fancies (T. E. S. 31).

6ct)Iangcneier (W. ®. 28) — serpent-eggs (T. E. 6. 31).

9Bect)fcItaII (W. S. 31) — interchange (T. E. 6. 34).

Sommerroelt (W. ©. 31) — summer-world (T, E. S. 35).

©ecring (W. S. 31) — sea-circle (T. E. ©. 35).

2öect)feIrDinb (W. S. 31) — wind variable (T, E. 6. 35).

5ßcrgtluft (W. S, 32) — mountain-gorge (T. E. S. 36).

fct)Iect)t aufrieben (W. S. 32) — ill-content (T. E. S. 36).

palmenlaubbeberft (W. S. 32) — thatch'd with leaves of palm

(T. E. ®. 36).

©onnenftid) (W. S. 32) — sun-stricken (T. E. S. 37).

^immelspfabe (W, S. 32) — way to Heaven (T, E. S. 37).

gebertrone (W. S. 33) — crown of plumes (T. E. S. 37).

(5eeDogcIfd)tDarm (W. S. 33) — ocean-fowl (T. E. S. 38).

«ISurpurfpeere (W. S. 33) — scarlet-shafts (T. E. S. 38).

Sternenbälle (W. S. 33) — great stars that globed (T, E. S. 38).

@oIbeibed)fe (W. S. 34) — the golden hizard (T. E. 6. 39).

tauig-'finfter (W. 6. 34) — dewy-glooming (T. E. ©. 39).

bleigrau (W. 6. 34) — leaden-colourd (T. E. S. 39).

^eimatgloden (W. S. 34) — parish bells (T. E. S. 39).

allgegentDÖrtig (W. 6. 34) — being everywhere (T, E. 6, 40).

^iebelfrana (W. S. 35) — mist-wreathen (T. E. S. 40).

feetüd)tig (W. S. 36) — sea-worthy (T. E. 6. 42).

(Beiftertüaü (W. 6. 36) — ghostly wall (T. E. S. 42).

5Diorgenroet)n (W. 6. 36) — morning breath (T, E. S. 42).

ßiebeeaoH (W. S. 36) — kindly tax (T. E. S. 42).

©eenebel (W. 6. 37) — sea-haze (T. E. S. 43).

bunftumqualmt (W, S. 37) — mist blothed (T. E. S. 43).

5ßerfauf5anfd)Iag (W. S. 37) — bill of sale (T. E. S. 44).

ßoberfeuer (W, 6. 39) — beacon-blaze (T. E. ®. 46).

©artenoiered (W, S. 39) — garden-square (T, E, S. 46).

ßebenefjoffnung (W. 6. 44) — hope of life (T. E. S. 52).

2Iu^er biefen im englifrf)en left Dorbe3eid)neten 3u|aninien=

fefeungen, rooburd) 2öeber ein feines ®infüf)Ien in ha^ frembe S5btom
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3U Derfteljen gibt, bühü er, wo es nötig erfc^etnt, felbftft^öpferifd)

neue SBortformen unb roirb fo 3um ^el)rer unseres Spra<^f(^afee5;

tcf) fü^re folgenbe an:

(Sßeber S. 11): 2ötnteIj(J)ran!.

(

(

(

(

(

(

(

(

i>

24): IoI)braun.

31): Sommergürtel (ftatt Jropenmelt).

31): Spterentrümmer.

12): ßic^ttnfel.

23): 58aumgang.

32): 2BinbtaII (für umgefallener 3Saum).

36): mi^fenbuftig.

38): l)ol3getreu3t.

3n bem »eftreben nacf) möglic^fter ^ür3e 3tel)t 5Beber oft ganse

©äfee ellipjenartig 3u|ammen, toobei bas 5ßerb. fin. nictit feiten in

2Begfaa !ommt, aber fel)r Ieid)t burd) ben 3ufammenl)ang 3" er=

gän3en ift. 6o:

Xenn^fon (T, E, 6. 8):

So these were wed, and merrily rang the bells,

And merrily ran the years, seven happy years etc.

2öeber (6. 10):

Drauf 5)od)3eit5tag unb luft'ges ©lodenläuten

Unb luffge Sa^re, fieben f(i)öne 3at)re ufm.

Jenni)fon (T. E. S. 22):

Then Annie with her brows against the wall

Answer'd „I cannot look you in the face".

SBeber (S. 21):

Unb 2tnnie brauf, bie Stirn 3"^ 5Bonb geteert:

„3(f) !ann bir in ba^ 2Ingefid)t nid)t fetin."

(Sine anbere überfefeungsart unfers !Did)ter5, um bie ^ür3e bee

Originale 3U ersielen, beftel)t in ber Sermenbung non ^rsformen,

bie er in erfter ßinie bei attributio gebrauct)ten 2tbie!tiDen anroenbet,

mobei bie giefionsenbung fortfällt.

2ll5 5ßeifpiele mögen bienen:
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(23Beber S. 21): fc^roimmenb 2luge (ftatt |d)mimmenbe5 STugc).

28): rofig Slntlife.

30): luftig ©lorfenläuten.

31): roibrig 2öcl)n.

32): monbtos Dunfel.

33): freunblic^ 9Kcnfd)enantIife.

( „ „ 33): freunblicfi SBort.

( „ „ 35): gut ©lücf.

2tnbere 2Bortfür3ungen feien Ijicr gleid) angefügt:

(9öeber S. 17): wal)xt (ftatt ocrmot)rt).

30): SBeft (ftatt Söeftcn).

30): Oft (ftatt Dftcn).

30): 6tanb (^taü ^uftanb).

34): linb i^taü gelinb).

35): grimm (ftott grimmig).

35): fafete (ftatt erfaßte).

43): n)al)rte (ftatt ben)al)rte).

(Fin ferneree beliebtes Äürsungsmittel ift ber 2(poftropt), ben

5öeber mit 93orIiebe beim Präteritum in Slnroenbung bringt.

Sie all^u fnappc Slu&brucfsmeife birgt jebod) bie @efoI)r in fid),

unbeutlid) 3u roerbcn, voas nod) bismeilen burd) ben oerfrfiränften

Safebau erl)öl)t roirb. Diefer @efat)r I)at aud) 2Beber nid)t gon3 au5=

roeid)en fönnen. 2tn mand)en ©teilen mären woifl ^uföfec besro. ein

2tuflöfen ber ©afefonftruftion am ^lafee gemefen.

Ienni)fon (T. E. S. 4): „but at times Enoch would hold pos-

session for a week" überfcfet SBeber (6. 8): „Dod) rooUte mand)mat

bie ganae 5öod)e (£nod) fie bel)alten." ©trobtmann (6. 112) überfcfet

beutlid)er:

„bod) 3uro eilen

SBoüt' enod) 5)err für eine 9Bod)e fein."

lenngfon (T. E. S. 6):

Then, on a golden antumn eventide,

The younger people making holiday,"

SBeber (6. 9):

Slm 5)erbft barauf, an einem golbnen Stbenb,

®ah fid) bae jüngre 93oIf ein f^eft.
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2Beber gibt „holiday" ungenau mit „5eft" tüieber. Strobt»

mann (6. 113) übcrfefet ricf)tig:

„2In einem I)erbftltd) golbnen 2tbenb mav's,

5)a machte i^mxtaQ bas junge 5BoIf/'

Xenn^fon (T, E, 6. 13):

„Till this was ended, and his careful hand —
The Space was narrow, — having order'd all

Almost as neat and close as Nature packs

Her blossem or her seedling, paused; and he,

Who needs would work for Annie to the last,

Ascending tired, heavily slept tili morn."

2Beber (S. 15):

„58i6 alles tlor unb feine emf'ge ^anb,

Sie jebes aufgeftellt im engen 9^aum,

SSeinal) \o nett unb fnopp, mie 23Iüt' unb ©amen

^atux 3ufommenjd)miegt — unb fanf, unb er,

Der bis 3ulefet für STnnie fcf)affen mollte,

2:reppauf ging, müb', unb fd)U)er bis frül)e fd)Uef."

2)urd) 25eibef)altung ber i)öd)\t oermidtelten ©afefonftruttion

mad)t SSßeber bas Original ni(f)t Derftänblid)er. 6ine befriebigenbe

Überfefeung bietet feine ber 93erbeutfd)ungen. 2rm burd)fid)tigften,

gmar etmas freier, bürfte S'elbmanns Übertragung an btefer

Stelle fein.

t^elbmann (S. 13):

„2tl5 bies üoUbrac^t, unb forglid) feine i)anb —
Sd)mal mar ber JRaum — nun alles aufgetramt.

So nett unb eng faft, mie ^Jiatur bie 58Iüten

Unb ^^flän3d)en reit)t, liefe er bie Strbeit ruf)'n,

Unb ta er bis 3um legten 2tugenbli(f

@efd)afft für 2(nnie, ftieg er müb' unb matt

hinauf unb f(^Iief bis morgens ft^meren Sct)Iaf."

Sie t)erfcI)iebenortigfte Deutung unb Übertragung l)ai folgenbe

Stelle gefunben. — 2;ennr)fon (T, E, S. 10):

„So now that shodow of mischance appear'd

No graver than as when some little cloud
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Cuts off the fiery highway of the sun.

And isles a Hght in the offing."

2Beber (S. 12) übcrfcfet:

„9'lun bünft if)m feines aJlifegefc^icfes Scf)atten

So buntel taum, als toenn ein Iei(f)tes 2ßölfcf)en

2)er ©onne I)ol)e geuerbal)n burd)treu3t

Unb in ber 6ce ßid)tinfeln glü{)n . .
."

!Die unflare ©tellung bcs ©a^es: „and isles in the offing" [)at

f^einbar ©(^roicrigfeitcn bereitet. !Diefer 93ers be3iel)t ficf) auf ,,cuts

off", alfo nid)t „glül)n", fonbern „oerbunteln" ift 3U übcrfefeen.

5)effel (S. 7) überträgt bementfprecf)enb:

„93on nun an fd)ien it)m jener Unglüdsft^atten

9^id)t fd)n)erer, als roenn tieine holten uns

!Der Sonne t)oI)e ^euerba^n, rocnn Onfeln ]

®in ßid)t auf I)o!)er See Derbetfen/'

Strobtmann unb ^oeppel fd)Iiefeen fi(^ biefer Sluffaffung an.

93on ben übrigen Überfet5ungen feien noc^ folgenbe angefüf)rt, um
baraus bie Derfcf)iebene 2tuffaffung 3U erfel)en. Sd)eIIiDien mad)t

fid) bie Sa(^e Ieid)t, er lö^t einfad) ben il)m unflaren ©ebanten fallen,

er überfefet (S. 9) fürs:

„So fd)ien ber Sd)atten biefes OJlifegefc^irfs

9'lid)t mel)r 3U fein als eine tieine 35ßolte,

Die turse 3^^^ ö^^^ Sonne ?8al)n oerbecft."

f^elbmann (S. 11) überfefet:

„So fd)ien ber Sd)atten biefes 5IRifegefd)icf5

9'lid)t trüber, als roenn eine tieine 2BoIte

Der Sonne @IutftraI)I I)emmt unb il)rcn Sd)atten

2II5 Snfel auf ben SJieeresfpiegel roirft."

Siefer Darftellung folgen mit einiger 2Ibmeid)ung 2BaIbmüUer

unb ®id)f)ol3. SOieubbeim gibt bie Stelle folgenbermaften, in feiner

2Irt frei, mieber:

9nenbl)eim (S. 11):

„So fd)ien ber Sd)atten feines Unglüds je^t

9'iid)t tiefer, als menn eine tieine 5BoIte

Der Sonne f)elle geuerbal)n burd)treu3t,

©leid) einem 3nfeld)en am 5)immel5meer."
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eine 'dl)nlid)e STuffaffung tüte Söcber teilt ?)3rausniö (6. 8):

„So fd)ien bes Unglürfs <Bä)attm größer nid)t,

aris wenn ©eroölf ber golbncn Sonne ßauf
23erbirgt am ^immel Slugenbaife nur,

Unb eine Snfel ßid)t5 im 3Reer entft€t)t/'

Sie anneFjmbarfte 2Biebergabe bürften ^effel unb feine 2tn=

pnger geboten l)aben. ©ine anbere Ungenauigfeit finbct fic^:

lenngfon (T. E. S. 9 u. 39), mo 2Beber (S. 11 u. 34) „leafy lanes"

überfefet mit „grünbelaubte Triften"; gemeint finb aber bie belaubten

©änge, „bie i^ecfengäfet^en", bie Julius 5Hobenberg rül)mt, mcnn er

fogt: „ajian atmet, menn man il)n (Jennpfon) lieft, ben füfeen Suft

bes engnfrf)en ^edengäfec^ens, man atmet ben Seegerud)." »)

(Brammatifd) anfed)tbar ift auä) bie Übertragung: Jenn^fon (T. E.

S. 8 u. 21):

„And give his child a better bringing-up

Than his had been, or hers ..."

mit, SBebcr (S. 11 u. 20):

„Um beffer 3u er3iet)n fein tinb, als er

Unb SInnie maren . .
."

Strobtmanns Überfefeung ift I)ier oor3U3ie{)en.

Strobtmann (S. 114 u. 120):

„Um beffere er3iel)ung feinem Slinb

3u geben, als fie il)m unb \l)v befcf)ieben."

Jenn^fon (T. E. S. 35):

„Quaint monsters for the market of those times"

lautet bei SBeber (S. 31):

„SOlond) feltfam Ungetüm für unfern 3Jlarft."

©s mufe ^ei^en: „Ungetüm für ben Tlaxti jener S^it", benn

ausbrücflid) legt ber Siebter bie 58egcbenl)eit 3U 2Infang ber (Er-

3äI)Iung I)unbert 3al)re 3urü(f. 3:ennr)fon (T. E. S. 44) überfe^t

tffieber (S. 37) „drizzle" mit „Dampf"; rid)tigcr ift: „Staubregen".

Sturer biefen unb nod) einigen Heineren unn)efentlid)en Wdn=

geln, bie bie Übertragung aufmeift, l)at 2Beber im übrigen ben Sinn

») 23erg{. Seutf(f)c 9lunbf(i)au, 73, 308.



— 52 —
immer rid)tig erfaßt. Soor allem l)at er es oerftanben, ben furjen

ßopibarftil bes engltfd)en „poeta laureatus" mit ben rid)tigen SOlittcIn,

bie aufeer ben errDät)nten Äürsungen in ber Umftellung uon 6afe=

teilen ober in ber 2tuflöfung üon sufammen^eaDgenen Säfeen in

mel)rere tieine i)aupt|äfee be[tel)en, angemeffcn njicbcrjugcben, oljne

babei bas aJletrum unb bie äußere gorm 3u gerftören. — (Eine onbere

grage brängt fid) nunmet)r bem ^rititer auf, nämlid) bie, i)at aud)

ber Überfefeer ber 2)id)tung ben it)m eigenen äftt)etifct)en Räuber

gelaffen? 3n biejer i)infid)t muffen mir ju SBebers ßobe fagen, ha^

er gerabe biefc Seite bes Originals mit allen it)m, bem Did)ter, 3u

©ebote ftel)enben SDlitteln t)erausgearbeitct ^at. ©infad), fd)Iicf)t roie

bei lenngfon reben aud) in ber Übertragung bie I)anbelnben ^5er=

fönen. 2Beber nimmt bal)er manche IReberoenbungen unb Stusbrücfe

aus ber familiären Umgangsfprad)c in bie bid)terifd)e auf. 58eifpiele

mögen bies berocifen.

5Bcber (6. 10): @ro^ unb flein ging 5TlufepfIücfen in bie 5)afeln.

(„ 11): CEs tat fid) ein gröferer 5)afen auf.

(„ 12): (Er i)kU oon (Enod) oiel.

(„ 12): SBoUt er mit?

(

„

13): Äram Derfet)n.

(„ 13): I}aufen.

(„ 17): 5)alt' aUes xdo\)[ im Sd)id.

(„ 18): Sie fd)Iug fid) färglid) burc^.

(„ 22): Sen ^inbern mar er ein unb alles.

(„ 24): i)ol3 (ftatt 2BaIb).

(„ 28): Strid) burd) bie !Red)nung mad)en.

(„ 32): fd)Ied)t aufrieben.

(„ 36): juft (genau, gerabe).

(„ 40): bie prallen 2frme.

(„ 40): ab unb 3U.

(„ 44): bis er nid)ts mel)r fonnte (arbeiten tonnte).

Überous I)äufig oermenbet Xenngfon 3ur Craielung onomato-

poetifc^er unb lautf^mbolifc^er ©ffette bie Sllliteration im 93ers=

innern. 2öeber folgt I)ierin getreu feinem 93orbiIbe, ja er übertrifft

es an mand)en Stellen in ber 3al)I gleid)lautenber SBörter. OJlan

bore nur folgenbe 33erfe:
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äßeber (S. 10): aöunbes 3BtIb.

„ („ 33): qU ben (Blans, bie ©lut.

„ -{» 34):

„©in Ißifes, luft'ges, fernes, fernes ßäuten,

2)a5 luft'ge ßäuten feiner ^eimatglodcn."

Saft auf jeber Seite !ann man 5BeifpieIe obiger ober ä{)nlicf)er

2trt antreffen. — 3u ber 2BieberI)oIung bes anlautenben tonfonanten

gefeUt \\^ bie rI)etorifd)e 2öieberI)oIung ganaer SßortaHorbe. STus

ber großen Slngal)! folc^er 9Bort= unb SoferoieberI)oIungen, mie fie

fic^ in „Cfnod) Strben" finben, greife it^ folgenbe hieraus.

Iffieber (S. 10):

„Unb luft'ge 3at)re, fieben f(f)öne 3at)re

23oa 5)eil unb 2Bo^Iftanb, fieben f(i)öne 3al)re."

Sßeber (6. 26):

„0 niarte, morte!

Sffienn Cnod) tarne — bod) er n)irb nic^t fommen.

5nur mart' ein Sal)r, ein 3at)r ift nid)t fo long;

©emife, nad) einem 9al)r bin ict) oerftänbiger:

D mart' ein menig!" — W^PP fagte traurig:

„2Innie, ic^ m artete fc^on all mein ßeben,

3(^ toarte n)oI)I ein menig noc^." „5nein," rief fie,

„Su I)aft mein SBort: ein 9at)r! Set) bin gebunben.

«Billft bu bein 3a^r nid)t tragen, roie id) mein's?"

Unb ${)ilipp fprad): „3d) miU mein 3af)r ertragen."

STnbcre 58eifpiele finben fid): SBeber S. 20; 6. 25; ®. 27;

6. 28; S. 32; 6. 33; 6. 34.

2Benn a\x^ 2öeber burd)n)eg nac^ feinem (Brunbfafee I)anbelt:

„Opfer mufe jeber Überfefeer bringen", fo tritt bie Snbioibualität bes

2)id)ter5 bod) nid)t gana aurüd. 6o ift oor allem bie 58ermenbung

altertümlid)er STusbrüde ec^t 2Beberf(^, aud) t)ierin aeigt fic^ fo red)t

bie „fprad)erneuernbc Äraft" unb romantifd)e 5neigung bes Sid)ter6

pon „!Drei3eI)nIinben". Cr miU SBörter beleben mie:

f5al)rni5 ((Befat)r) 2Beber (S. 9).

traun „ ( „ H)-

berroeil, meil (mäfirenb) „ („ 11, 18, 27).

miffe (oermiffe) „ {„ 12).

bafern (menn) „ ( „ 14).
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fürber
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(Bö mögen nun einige ber f(i)önften SSerfe im Original mie in

ber SBeberfc^en Überfefeung folgen, bie befonbers ben 58ilberrei(^tum

ber Sprache Jennpfons unb bie bementjprec^enb angemeffene aSer»

beutfd)ung bartun follen.

Jenntifon (T. E. ©. 19):

„Howsoe'er it was,

After a lingering, — ere she was aware —
Like the caged bird escaping suddenly,

The little innocent soul flitted away."

2Beber (6. 19):

„2öie immer: unt)erfcl)n5, nad) langem 6(f)mac^ten, —
(£in aSöglein, bas au5 feinem täfig I)uf(f)t,

—
(Entflog bie tieine unfcfiulbsoolle Seele."

Ober bie 6d)irberung ber %al)xi burd) ben Xropengürtel:

Scnn^fon (S. 34):

„And where was Enoch? prosperously sail'd

The ship „Good Fortune" tho' at setting forth

The Biscay, roughly ridging eastward, shook

And almost overwhelm'd her, yet unvext

She slipt across the summer of the world,

The after a long tumble about the Cape

And frequent interchange oMüul and fair,

She passing thro' the summer world again,

The breath of heaven came continually

And sent her sweetly by the golden isles,

Till silent in her oriental haven."

SiBebcr (6. 30):

„Unb^'mo mar (Enod)? 2ißof)IbeI)aIten fc^mamm

Sas Sct)iff „(But ©lüc!", menngleid) bei meitrer gaf)rt

33i6cat)a6 See, bie milb gen Often rollte,

es fc^üttelte unb freier t)erfd)Iang; bod) fd)abIo5

2)urd)glitt es quer ber ©rbe Sommergürtel

Unb bann, nad) langem 2;aumetn um ha5 top,

mad) mandiem SBedifelfall oon Sd)ön unb ^ä^üd),

glog es nod) einmal burd) bie Sommerroelt;

3Seftänbig atmete bes ^immels ^aud)

Unb miegt' es leife burd) bie golbnen unfein

25is in bes Oftens frieblid) ftillen 5)afen."
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aScfonbcrs naturgetreu, als cntfprängc fic jahrelanger eigener

Beobachtung, ift bie 6(i)tlberung ber Iropenlanbfdiaft auf ber ein=

famen Snfel bes Derfd)Iagenen ©eemanns. Sie Söiebergabc ift Söeber

meifterl)aft gelungen.

2:ennt)fon (T. E. S. 37):

„The mountain wooded to the peak, the lawns

And winding glades high up like ways to Heaven,

The slender coco's drooping crown of plumes,

The lightning flash of insect and of bird,

The lustre of the long convolvuluses

That coil'd around the stately stems, and ran

Ev'n to the limit of the land, the glows

And glories of the broad belt of the world,

All these he saw; but what he fain had seen

He could not see, the kindly human face,

Nor ever hear a kindly voice, but heard

The myriad shriek of wheeling ocean-fowl,

The league-long roller thundering on the reef,

The moving whisper of huge trees that branch'd

And blossom'd in the zenith, or the sweep

Of some precipitous rivulet to the wäre,

As down the shore he ranged, or all day long

Sat often in the seaward-gazing gorge,

A shipwreck'd sailor, waiting for a sail."

2öeber (S. 32/33):

„Den SScrg belaubt bis oben, 2tu'n unb 5IRatten,

Die fid) bof^ouf mie 5)immel5pfabe roenben.

Des fd)Ianten ^otos fd)tt)anfe geberfrone,

Des SSogels unb ^nfetts blifet)enen glug,

Der langen 2Binben f^arbenpradit, bie l)wv

Um mäd)t'ge Stämme flettevten unb bort

3um Stranbe frod)en, all ben ©lang, bie (Blut

Des breiten (Sürtels, ber bie SBelt umfpannt:

Das faf) er, — bod) roas er fo gern gefe^n,

Das faf) er nid)t, ein freunblid) !Blenfcf)enantIife.

^ein freunblid) 5ßort nernabm er, nur bes milben

©eeoogelfd)n)arm5 5ebntaufenbfad)en ©d)rci,
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2Im S^üff ha^ Sonnern meticnlanger 2Bcgen,

Sas rege t^Iüftern in ben ^Itefenbäumen

mit 2tft unb »tüten im 3enitl), unb bort

Des 5Bad)e5 iäl)en Sprung I)inab gum SDileer;

®ing er am Ufer, fafe er tagelang

Still in ber feeroärts offnen Äluft, ein armer

aSerftürmter Segler, I)arrenb auf ein Segel,"

©6 fönnte nun nod) bie groge aufgemorfen merben: „^at

Sßeber eine bereits t)ort)anbene Überfe^ung gur Untcrftüfeung t)eran=

gebogen?" ©iefe ^xoax beretfitigte grage ift gon3 entfdiieben 311 oer=

neinen. SBebers Überfefeung erfc^ien im ?Bud)I)anbeI 1869; fie mar

aber bereits im 9Jlanuffript fd)on 1867 fertig geftellt. Sd)eIIroiens

Übertragung, bie in biefcm 3at)re (1867) erfd)ien unb I)ier nur in

grage !ommen !önnte, fiat SBeber bei 5ßeröffentlid)ung feiner SIrbeit

DieIIeid)t nid)t einmal ge!annt. Sa^ eine SSenufeung aber ooUftänbig

ousgeft^toffen ift, mirb erft re(i)t erprtet, menn man bie beiben aSer=

beutfc^ungen Dergleid)t.") ©leid) beim obcrfIäd)Iid)cn (Begenübßr=

ftellen erfennt man ben großen Unterfd)ieb. SBeber löfet bie Sd)eII=

mienfd)c Überfefeung meit f)inter fid) gurüd, ha ift faum ein Sat^,

ber an 2öeber I)eranrei(^t. ajlan oergIei(f)e nur bie eingang6ftropf)e

beiber Überfefeer, mo Sd)etlmien fid) bie ^ül)nl)eit geftattet, „with

Danish barrows" miebergugeben mit „mit bänifd)em 3Sie^", ober

man ftelle bie oben mitgeteilten SteEen einanber gegenüber. Smmer

mirb bas Urteil 3U ©unften bes Sid)ter5 oon „2)rei3el)nlinben" au5=

") 2tus einem mir oon ^errn 5Prof. Dr. Srfjmering in faanfensroerter

3Beife aur 93erfügung gcftettten Srtefe 9laumanns (bes SSerlegers) an 9Kar=

coro (batiert oom 10. 3. 1868) gebe id) folgenbe feilen toicber:

„mm 3u eno(^ 2trben. 3d) ^abt bas ^öianuftript mit großem

3nteref[e unb innerer SSefriebigung burd)Iefen, glcidjseitig aber bie traurige

entberfung gemad)t, l^a^ mir post festum fommen, b. I)., ba^ bereits eine

beutfrf)e Überfefeung ejiftiert, meld)e id) mir erlaube, 3t)nen beiget)enb 3ur

einfielt 3U fenben.

DI)ne 3roeifel ift bie Überfettung bes ^. SBeber oiel beffer als bie

oon 6d)earoien, roetd)e 3. 55. fel)r oft mangelt)qfte6, ja falfrfjes SKetrum

entl)ält

gjleine grau mar gan3 betrübt, als id) il)r bie bereits erfd)ienene

Slusgabe aeigte, fie I)atte fid) biefes @ebid)t befonbers für meinen 5BerIag

gen)ünfd)t.

3n I)er3l. ßiebe unb 93eref)rung

St)r Suftus 9laumann."
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fallen. SBebcrs Übertragung trögt alfo ben Stempel ooUfommencr

Selbftönbigfeit, roas bei ber ^Beurteilung n)of)I mit 3u berürfftt^tigcn

ift. Ungefähr glei(^3eitig mit SBebers 93erbeutfd)ung mürben bem

^ublitum bie üon ©trobtmann (1868) unb SBalbmüIIer (1869) über»

geben. 3n ben folgenben 3al)ren finb meitere 3aI)Ireirf)e Übertragung

gen oeröffentlic^t. 2(ugenblidlid) meift ber beutfd)c 58u(f)t)anbel

„®nod) Strben" in 11 Derfd)iebenen Überfefeungen auf, roorunter

neben ber oon Strobtmann bie 2Beberfd)e als eine ber bcften mit

3U gelten I)at.

2.

Ux){mexs Jictb.

(BIeid)3ettig mit „dnod) 2trbcn" Deröffentlid)te lennpfon bie ©r=

3ät)Iung „2t9lmer5 ^ielb", jenes fosiale ©ittengemölbe, oon bem (Bei=

bei fogt: „(Bin crgreifenbercr ^^roteft roiber bie Unnatur erftarrter

93^enfd)enfa^ung ift moI)I faum aus ber f^eber eines Did)ter6 ge=

floffen." ÜKit bem 3orne eines ^ropt)eten geißelt 2;ennr)fon ben @elb=

unb 2IbeIsftol3, ber fid) nic^t fd)eut, bas (£belfte im 9D'icnfd)en, bie

^eilige ßiebe rüctfii^tslos 3u sertreten, mofür jebod) bie Strafe bes

5)immel5 oermirtt roirb.

©bitt), bie tragifd)e 5)elbin ber 2)icl)tung, ift bie ein3ige Iod)ter

eines reid)cn, abeIsftol3en Barons 2(r)Imer. innige 5''eunbf(f)aft

nerfnüpft fie oon ^ugcnb auf mit ßionel, bem SoI)ne eines benad)=

borten ßanbgeiftlid)en. Später entmidelt ficf) jebod) aus bicfer

i5reunbfd)aft aufrid)tige, treue ßiebe, bie aber nor ben CItern noc^

Derl)eimlid)t mirb. Sod) mirb bem SSater (Sbitbs oon einem ^Jlac^barn

ersöblt, mas man im Dorfe längft gemußt. Der 53aron, ber na^
feinem Stonbesurteil an eine berartige 93erbinbung nie gebad)t, gerät

bei ber Äunbe au^er fid) cor 3orn. ®r meift bem fül)nen ^xmv5'
mann bie S^üre mit ber ©rflärung: „3unge, finb' id) je cor meinen

Joren bid) mieber, lafe' id) bic^ mie einen ^unb oon meinen ßcuten

fortpeitfc^en." Dod) bie ßiebe ber beiben erftirbt nid)t. ßeolin fafet

ben (£ntfd)Iufe, burd) fleißiges Streben in feinem iuriftifcf)en SSeruf,

es bal)'m 3U bringen, ^a^ man il)n, geftüfet auf !Rut)m unb 9'leid)tum,

nid)t mel)r abmeifen fann. 9lod) einmal fe^en fid) bie ßiebenben, mit

bem 93erfpred)en, einanber fleißig 3u fd)reiben, fd)eiben fie. ßeolin

gef)t in bie SSeltftabt ßonbon, mo er fid) in bie 2trbeit ftürst, fo ha^
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gar halb bie SHic^tcr mit ßob Don il)m fpred)en unb iljm eine el)rcn»

reid)e 3"funft propI)e3eien. 2)o(^ ber i^offnungsftra^I bes nal)enben

(Blüds iDirb Don neuem oerbunfelt, ber 93ater entbedt ben 23rtef*

n)ed)fel. S(f)ärfer als je toirb ©bitlj je^t betoadjt, fein frcunblit^es

9Bort erfäi)rt fie mel)r, roeber oom 93ater nod) oon ber 3Jlutter. STIt

bas fieib, ber ®ram bleibt md)t oI)ne SBirfung ouf ßeib unb 6ecle

ber Xoö^tex. Sie blül)enbe Jungfrau oerliert allmä^Iid) bie ^raft 3u

leben. <£in S^eroenfieber, ba5 „f^in^n ^lunbgang I)ielt in ßanb unb

. ^au5", rafft aud) fie I)inn)eg. ßeolin, ber I)ierDon Äunbe erbält, gibt

\id) felbft ben Job. 2ll5 ^^farrer bes Ortes mufe ber 5ßruber bes un=

glü(flid)en ßeolins bie ßcid)enrebe f)alten. 3n feiner ?|8rebigt über ben

^Teft: „Siel), euer i)au5 ift müfte eud) gelaffen" geißelt er oor ber

oerfammelten (Bemeinbe mit tiefer ßeibenf(f)aft bie ©c^äben ber S^xi,

bie fd)nöbe 5)abfud)t, ben falfd)en 6tol3 unb bie oerfeI)rte ©tonbes»

el)re, bie ben ^lud) bes 5)immels f)erausforbert. 5a, unb müfte tuirb's

aud) fortan im 5)aufe bes Sarons, müfte mirb's auf ber Stätte, „wo

bie jmei bas (Blücf ber 2;ocf)ter planten. 5ßon ber ftolaen ^alle bleibt

nid)t5 als offnes gelb."

2)iefe ergreifenbe (£r3äl)lung, bie nod) baburd), ba^ ber 2)id)ter

bie 93egebcnl)eitcn in bas 6d)recfensiabr 1793 unb in bie 2;age 9Ber=

tberfd)er (Smpfinbungsmeife oerlegt, an 5öabrf(^einlid)teit geminnt,

^at Jenngfon in feiner ibm eigenen 2Irt barauftellen gemußt. 3n

ber Slnlage fd)Iie§t fid) „2lr)Imers gielb" an „^nod) 2trben" an, es

ift aud) im reimlofen SSIanfoers gefd)rieben, nur entbel)rt bie 2!)ar=

ftellung ber 6infad)beit ber Sprad)e, mie mir fie in „(Bnod) 2Irben"

finben; allgu fraufe Safe= unb 3Bortoerfd)Iingungen erfd)meren nid)t

feiten bas SSerftänbnis unb bie Überfefeung.

WehetB flberfe^ung.

9m 6ommer 1868 t)atte SBeber in J;i)ienl)aufcn feine Über=

fefeung begonnen unb aud) im felben 3a^re 3um Stbfc^Iufe gebrad)t;

im 2)rurf erfd)ien fie 1870. Die SBeberfc^e Übertragung 3eigt, mie

bie oon „®nod)-2(rben", ben treuen, geroiffen^aften Solmetfd). 2Bie

ernft ber 2)id)ter oon „IDrei3eI)nIinben" feine 2Iufgabe na^m, erhellt

baraus, t>a^ er fid) erft genaue Äenntniffe oerfc^afft über bie in

ber 6r3ÖI)Iung gefc^ilberten 3^^toerf)äItniffe, in bie bas So3iaIbiIb
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eingefügt ift; er [tubiert i)ume5 @efd)ic^te oon (gnglanb. Sie 2tnmer=

tungen, bie SBeber feiner überfefeung betfügt, berüeifen, rote üertraut

er mit ben englifd)en 93erl)ältniffen tft unb fein (Einbringen in bie

frembe OJlaterie. Sie gorm ift getreu beibehalten, ha ift feine 3ßtle

roeniger ober mel)r im 23ergleid) gum Original; ebenfo ift bas äJletrum

nirgenbs geänbert. Sie ^üiittel, beren fic^ ber überfcfeer bcbtent, 1)0:=

ben mir bereits fennen gelernt. 2tu6laffungen finb gang uncr^cblid)

unb unroefentlid)er 2trt; fie beftel)en größtenteils in überflüffigen

^onjunttionen; ben Sluslaffungcn ftel)en tieine S^yd^e gegenüber, es

finb aumeift fd)mü(!enbe 58eiroörter ober 2tbt)erbien. 2tn sufammen-

gefegten ©ubftantiDcn unb Slbjettioen, bie 2öeber aud) I)ier roieber t)er=

menbct, um bie betannte Äürae 3u eraielen, feien folgenbe mitgeteilt,

fie finb mieberum in bemühter 2tnlel)nung an ben englifc^en Xejt

gebilbet, barunter finben fid) folc^e, bie roeniger gebräuct)Iid) finb, ja

3um leil Dfieubilbungen barftellen.

5Bcber S. 2): 2Säberfd)önI)cit.

2): 2;urmbat)n.

3): 2tr)Imer=2tDeriIII)eirat.

3): 21nroalt53unft.

4): 6ippfcf)aft.

4): ^urpurinfel.

4): mät)nengleid).

5): 581umcnbälle.

5): 6d)ad)teII)aImgeI)äge.

5): ©Ifenpalmen, (=tannen, =pfeitc).

6): Sommerfpearpbanlany.

7): ^reu3blifee.

7): fommcrroeiß.

8): roarmblau.

8): ^immel6traumgefid)t.

8): MüberaU.

8): 2öalbrebenbartfc^mu(f.

11): 5Räubert)ügeIfefte.

12): ®ren3crfd)miebl)eirat.

13): ftciffarbig.

14): feberfäc^elnb.

17): burd)faulenb.
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SBeber (S. 20): 2Bifefunfe.

„ 21): f^Iuferoinb.

„ 24): 6(f)aumfliege.

„ 25): SDlartinsjommcr.

„ 26): groanjigmonbenlang.

„ 28): ^atmenqueü.

„ 28): Dbetanb.

„ 36): frampfgejc^nürt.

„ 38): tupferferlange (= Blatter).

Sagu treten altertümlid)e, in 33ergeffenl)eit geratene Stuebrücfe,

bie neu belebt merben. So:

2Beber (®. 2. u. 26): fc^ier.

11): SSIatt (= Hinge).

12): fürn)at)r.

13): ob (= über).

14): glül)' (= rot).

16): gemad) {= allmät)lid)).

27): bäud)t'.

30): 58robem.

30): Dorfmaib.

30): beriüeil.

36): (Beringl)eit.

37): OJlonb (= aWonat).

©5 legt fid) uns nun bie i^rage auf: „^at SBeber ben englifd;en

leyt immer rid)tig oerftanben unb ftnngemäfe rüiebergegeben?" 3m
allgemeinen muffen mir biefe f^rage befallen, man mcrft es ber über=

fe^ung an, mie SBeber jebes SBort abmägt, um bie rid)tige

SBiebergabe ju erlangen. 2tber leiber ift es il)m nid)t immer geglüdt,

ben paffenben Slusbrud 3U finben, mobure^ bann leicht eine unge=

moUte @ebanfenoerfd)iebung bemirft mirb, oft oerurfa(f)t hmd) bas

Streben nad) oIl3ugrofeer 2BörtIid)(eit.

lennpfon (T. E. S. 62): „The county God" überfefet SBeber

(S. 2): befe @raff(f)aft ©ott"; es mu§ I)ciBcn: „ber ®raffrf)aft ©ott".

Xenntifon (T. E. S. 65) überfefet SBeber roörtlid): „Sanguine"

mit „Senguinifrf)", marum ni(!)t mit bem beutfd)en 2Borte: „I)eife=

blutig"?
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2;enni)fon (T. E, S. 66):

,,And these had been together from the first.

Leolins first nurse was, five years after, hers:

So much the boy foreran,"

5Beber (S. 4):

„3ufammcn mar bies ^aar oon 2tnfang an,

Sic 5Imme ßcolins il)rc nad) fünf 3al)rcn,

Um fooicl mar er uor."

2Bcber bepit bic gebrängtc Stusbruefsroetfe bei, ebcnfo bie

Sißortftellung; bic Übcrfefeung roirtt boI)cr fteif unb teilmeifc un=

bcutf(^.

gdbmann (6. 10) übcrfefet beffcr:

„Sie 33cibcn mürben miteinanbcr grofe,

Siefclbe 2tmme tjatte fie genöljrt;

©rft ßeolin unb nad) fünf 3al)ren Cbit^. —
Um fooiel mar bcr Änabe it)r ooraus.

Icnn^fon (T. E. 6. 64): „Dear neighbour-hood" gibt 2öeber

(6. 4) 3u matt unb allgemein micbcr mit „teure ©egenb". ©benfo

bebeutet es eine 2lbfd)mäd)ung bes ©ebantens, menn er Senngfon

(T. E. S. 63) „bristle up" überfefet mit (2B. ©. 3) „empört"; ber

2Iu5brucf bebeutet: „geftröubt" ober „ju 58erg getrieben". Untlor

bleibt 5Beber in ber Übertragung ber Stelle. lenn^fon (T, E. S. 64):

,,with wounded peace which each had prick'd to death."

2Beber (6. 3):

„Unb beiber Born erftad) ben rounbcn ^rieben."

(Briebenom (6. 3) überfe^t burd)fid)tiger:

„Unb beibe tobesmunb 5um ^rieben tamen."

2;cnnr)fon (T. E, S. 66):

,,Sow'd her name and kept it green

In living letters."

2öeber (6. 5):

„föt ibren D^iamen, i>a^

dx grün aufmucke, . .
."

2öeber meid)t l)ier olme D^ot oom lejte ab. ^elbmann (©. 11),

ber ha^ gegebene 5Bilb feftplt, bürfte fd)öner überfefet t)aben:

„6äet it)ren 9^amen in Icbenb'gen ßettern

Unb I)ielt il)n frifd)."
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aßörtlid) überfefet 2Beber „the music of the moon" (T. E, S. 67)

mit „bcs 3Jlonbs aJlufif". Die übcrfcfeung: „ber 3Ulonbnarf)t fiieb"

ift oorsuaie^en.

aSefonbere S(i)tDierigteit oerurjac^t bem Überfefecr bie cr=

«)äl)nte grofec Safet)crfd)räntung, bie no(^ erljö^t mirb bur(^ bie

2Borttargl)eit im Stil. i)ier märe es bem beutfd)en ßefer ermünjd)=

tcr, menn ber Überfefeer bei feiner ©afetonftruftion mel)r bie siegeln

bcr beuttd)en 6pracf)e berüdfic^tigte, felbft auf bie (Befalir t)in, oom

Original abaumeic^en unb Buföfec mad)en 3" muffen. Dies mödite

man aud) btsmeilen SBeber aurufen. golgenbe »eifpiele mögen bas

beftätigen:

Senn^fon (T. E. S. 67):

„there, when first

The tented winter-field was broken up

Into that phalanx of the summer-spears

That soon should wear the garland there again

When burr and bine were gathered, lastly there

At Christmas."

Sturer einigen Sluslaffungen (first, lastly) fdiliefet fid) 9Beber

^ier fflaoifd) an ha^ Original an. GEr überfefet (5Ö. S. 6):

„Dort mar er, menn

Das aeltbebedte 2öinterfelb aufbrad)

3ur Sommerfpeerpt)aIanf, bie balb im Sd)mud

Der aSIattgeminbe prangen foHte; bort,

2iBenn 9^anf' unb %xud)i gefammelt mar unb bort

3ur (If)rift3eit."

Die UnDerftönbIid)feit ber ©teile für ben Uneingemeit)ten mad)t

2ßeber in etma mett burd) bie beigefügte Slnmerfung. — 3" bean--

ftanben ift aud) bie mörtlic^e 2Biebergabe t)on Xenn^fon (T. E. S. 68):

„and how should Love,

Whom the cross-lightnings of four chancemet eyes,

Flash into fiery life from nothing?"

2Beber (6. 7):

„2Bie foüte Siebe,

Die aus Ärcuablifeen oon nicr 2tugen, meld)e

Sid) trafen, fonft aufglüf)t gu feur'gem ßeben

2tu5 nid)t5, fold) troutem Sugenbumgang folgen?"
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Die 9^ad)bilbung oon „Äreuablifeen" seigt, rote genau SCBeber

feiner SSorloge folgt, rooburd) allerbings, wie I)ter, btc 2)eutnd)tett

ntcf)t immer erreid)t mirb. 3" 3JlifeDerftänbni6 (önnte bic Überfefeung

Don „with" (T. E. 6. 72, 3. 2) mit „bei" (2ö. S. 9, S- H) SInlafe

geben; „with" bebeuM I)ier „neben" = „3ur Seite"; ebenfo übcrfefet

2öeber „other's" (T. E. 6. 74) falfd) mit „SBerber" (2B. 6. 10); es

ift aber oon meiblirf)cn 2Befen bie 5Kebe. — ®ine bem Ilejt roiber»

fpred)enbe 2tuffaffung 3eigt bie Übertragung ber ©teile, Jenn^fon

(T, E. S. 74): „was climbing up the valley". 9öeber (6. 11) über=

fefet: „f(i)n)ang firf) ine Zal". Das ©egenteil ift gemeint = tlomm

ben 53erg I)inan".

lennijfon (T. E. S. 75) „this gift" lautet bei 2Beber (6. 11)

furj „C5". Der Jon liegt aber auf „(Sefd)ent" unb mu^te aud) in

ber überfe^ung t)erDorget)oben merben.

Ienni)fon (T. E. S. 76): „Then made his pleasure echo, hand

to hand," überfe^jt 5Bcber mit Umftellung ber Safetetle mit (2B. ©. 12):

„Dann 5)anb ju f)anb mad)t (Ed)o fein 35el)agen." t^elbmann (©. 18)

ift Derftänblid)er: „Unb fic^ oor 5Bonne einen 2tugenblicf bie 5)änbe

rcibenb."

Diefen 2Iu5fteUungen, btc an SBebers übcrfefeung 5u mod)en

finb, beren <Bd)ulh aber größtenteils has Original felbft trögt, fteF)t

jcboc^ eine 5ReiI)e n3oI)lgeIungener ^artieen gegenüber, befonbers in

bid)terifd)er ^infid)t. Dies mirb am et)eften tiar roerben, menn bie

5Beberfd)c 93erbeutfd)ung mit einer ber beften, ber 5elbmannfrf)en,

bie ebenfalls 1870 erfc^icn, oergIid)en mirb:

2Beber (6. 1):

„Steinalt, ein 6d)ad)t, reid) an Erinnerungen."

S^elbmann (S. 7):

„2IIt, an (Erinnerungen überreich."

SBeber ift in feiner Darftellung entfd)ieben fd)öner.

2Beber (S. 4):

„5Keirf) mar fie ausgeftaltet,

So 3art bod), ha^ fte, raul) berül)rt, I)inroeltte.

Sn einem Xage — ober fd)ien's nur fo? —
Unb, frol) beroegt, aufblül)te, mie am ßi(f)t."
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gclbmann (6. 10):

„3n tt)rer reid)cn gülle bod) fo gart,

Da§ ftörenbe 58erü^rung augcnblirfs

Sic, tüte bes Sternes ßtrf)t, 3u trüben festen,

ein froI)er ©inbrud I)öl)ern D^eia il)r liel)."

IDas 23ilb oon bcr I)inir)eltenben 58Iume — rt)te es aud) has

Original aufmeift — bürfte I)ier oiel paffenber unb aud) fd)öner burc^=

gefül)rt fein als f^ßlömanns SSergleid) mit bem Stern. @ut gelungen

i[t unferm meftfälifdien !Did)ter oor allem jene Stuftrittsfaene, mo

ebitf)6 93ater ßiolin bas ^aus oerbietet. 9Beber beobad)tet I)ier

genau bie üeränbertc 5)altung bes f^reitierrn, ber anfangs nod) bic

5)öfIid)!eitsformen mat)rt, mit bem gefteigerten 3orn aber jebes ?8anb

ber Sitte löft. 2Beber gibt bies aud) äu^erlid) 3u erfennenl^ burd) ben

©ebraud) t)on „Sie" unb „Su". gelbmann mad)t biejen feinen

Unterfd)ieb nid)t.

SBeber (S. 14/15):

„^err, fef)t 3f)r fie, bod) foltt ^t)r fie nid)t fel)n.

9^ein, fd)reiben follt 3I)r, nic^t an fie, an mid).

Unb fagen foIIt 3I)r, ba^ 3I)r mit mir fpre^t

Unb ha^ 3f)r in (Eud) gingt unb finbet, ha%

Dann brad) er jebes 95anb bcr Sitt' unb fd)ric:

„g^änb id) Sid) je an meinen Xorcn, Sube,

gort peitfd)te 2)id) mein 33oI! mie einen 5)unb"." ufm.

gelbmann (S. 20):

„2Benn Su fie fie^ft, — bod) fel)n foUft Su fie nid)t, —
5Jiein, fc^reiben foUft 2)u, — il)r nid)t, fonbern mir;

Unb fagen, tia^ naä) bem (Befpräc^ mit mir

Su 2)id) geprüft, unb Du erflärteft nun.

Dann aber, jeben :^aum ber 5)öflid)feit

2tbfd)üttelnb, fd)rie er: „:3unge, finb' id) je

5ßor meiner J:ür Did) mieber, lafe id) Did)

9Bie einen ^unb non meinen ßeuten peitfc^en"." ufm.

23efonber5 anerfennenb I)erüor3uI)eben ift, ha^ SOBeber bie bid)=

terif(^en Sprad)eigentümlid)!eiten bes 2(utors nad)3ubilben fit^ hs^

mül)t, fo: bie SSermenbung ber gigur, bie STUiteration im SSers, bie
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^roirnngsformen unb bic beliebten 2öort= unb 6afen)ieberl)olungen.

2tn 33ei|piclen feien angetül)rt:

5öeber (6. 1): ©taub, fein Stola.

1): 5)aud) bes Fimmels.

4): leifer ßaut.

4): frol) bas groI)e.

5): fdiroante Sci)autel.

5): aJlonbs aJlufif.

6): ftraffer Strang.

8): lieb, leutfelig, Iiebet)oII.

12): 5)anb 3" ^«"ö.

18): 9^ul)m unb $Reict)tum.

18): rut)n unb raften.

18): jd)impflirf)er it)r Sd)impf.

18): mef), bein 2BeI) 3U fel)n.

19): flammt' unb fiel.

26): Stern 3um Stern.

26): (Seift 3um Oeift.

26): ba5 tränte träntt.

34): it)n frommt' es mcf)t, bod) frommte es.

34): 3:oIIt)eit 3U oertoUen.

2rn Saferr)iebert)oIungen finbet fict) eine ganae 9^eit)e oor; bie

mirfungsDoIIfte ift rootil jene: „(Euer ^aus ift müfte (Eutf) gelaffen",

ber left 3U ber Strafprebigt, ber immer unb immer mieber bem

^örer im DI)rc nad)tlingen mufe.

gaffen röir ha5 9flefultat unfercr 35etrad)tung 3ufammen, fo

muffen mir betennen, ^a^ Söeber bie Sd)mierigtciten, bie \ia5 etgen=

artige Oeroanb ber 2ennr)fonfd)en 2)id)tung oerurfac^t, smar nidit

alle übermunben I)at; einige Unebenl)eiten, bie oermieben werben

tonnten, bleiben beftel)en, bie überfefeung ftel)t 3rDeifeIIo5 hinter ber

bc5 „(Brxod) atrben" surüct. 2Iber anbererfeits tonnen mir has Stre=

ben bes Did)ter5 nid)t oertennen, ber bemül)t ift, fid) in bie frembe

2)id)tung ^inein3ufül)len unb fic nad)3uempfinben, üor aüem ben

poetif(f)en @el)alt mieber3ugeben. Übrigens mar fid) 2Beber biefer

Sd)mterigteiten unb ber buntten Sprache ber 2)id)tung mot)I bemufet.

(Er gibt bies beutlid) in folgenben im 3!netrum bes Originals am

1. mal 1869 gebid)teten SSerfen 3u ertennen:

(»

(.
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„Scr linben 3RaiIuft ft^meraltrf) füfeer ^aud)

Um junge 9'lofen, bic f(^on fterbcn muffen;

Ses ©ommers SSßetterI)aII; bte lotcnflage,

Sie I)erbftncf) feufaet im entlaubten 2BaIb;

!Des SBinterfturms ersürnte Sonnerrebe

3u grauen gelfen unb empörten SBaffern:

Das ift bie 6pracl)e biefes buntein ßtcbs,

^\(i)t Ieid)t 3u beuten, fcf)u)erer nodi 3U fprecf)en,

93er3eil)t ber 3w"9ß Ungefc^itf bem Stammler,

2Bie 3I)r t)er3eit)t bes %altm f(^arfen 6(^rei

3m ßieberjubel biefer t^rülilingstage."")

%üx bie 2tnmertungen, bie SBeber feiner Überfefeung beifügt,

fann ber ßefer nur bantbar fein, fie befäl)igen if)n, mand)e Unbeut=

Iid)teit 3U oermeiben; bei gelbmann fud)t man foIrf)e (Erläuterungen

Dergeblid). 9Bie bei ber oorigen Übertragung, ift unfer 2)id)ter aud)

I)ier I)ö(i)ft felbftänbig oorgegangen, mas bei anbern überfefeern nicf)t

immer ber r^aU ift; ja, €5 lä^ firf) ber Sflad^ujeis erbringen, ba^

SBebers Überfcfeung non „Aylmers Field" ber fpäteren Sfladibilbung

üon ©riebenom als Unterlage gebient l)at Ttan broudit nur foI=

genbe ©teilen 3U t)ergleid)en.

2Beber (6. 7):

„jenfeits bes ^t^arftors

(ErI)oben fid) ber SIrbeitsIeutc i)äufer,

33on ©biti) oft befud)t, auf niebern 5)ügeln,

Sie mellenförmig 3ufammenfIoffen, f)üttd)en,

Serftreut nad) fiaun', ein S^ieft in SSIumen jebes.'

©riebenom (6. 7/8) Ijat foft genau fo:

„fern ^interm Sc^Iofe

GrI)oben ]\(i) ber SIrbeitsIeute 5)öufer,

58on ebitb oft befud)t, auf niebern ^ügeln,

Sie mellenförmig fid) oerliefen, 5)üttd)en,

^lanios serftreut, ein Sfleft in SSIumen jebes."

") 3ul. ©(^rocring a. a. 0., S. 212—213.
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Ober: SBcbcr (6. 9):

„ein 35afe oon ©ifcrfud)! crtlärt iljr aües.

5mr)Iab9'6 aScttcr tarn aus Snbten plöpd),

Unb mit il)m faft ein Sufecnb 6rf|rDar3gejtd)tcr,

Sein eignes, u)cnn aud) trieg'rifd), fci)arf unb fül)n

5ßerfengt oom 18ranb ber 3o"«' "'Q'^ "^<^* l)übjd)."

(Briebenott) (6. 10):

„ein 58life Don (£iterfutf)t oerriet il)r aUes.

2tu5 Snbien tarn ber ©räfin 33ettcr plöfelid),

Unb mit il)m ein tialb Dufeenb Sd)tt)ar5gefi(t)ter;

©ein eig'nee, menn aud) triegerifd), tül)n unb fect,

©ebräunt com Iropenbranbe, mar nid)t t)übfd).

Sie Stelle i[t faft mörtlid) übernommen.

2öeber (S. 11):

„Ser 5)auptmann, nad) bem Streit —
Sie Seinen I)atten ausgetämpft t)ienieben."

©riebenom (S. 11) überfefet ot)ne mefentlid)e 5ßeränberung:

„Ser 5)auptmann nad) bem Kampfe —
Sie anbern I)atten ausgetämpft I)ienieben."

aSergleidjc ferner:

mit ©riebenom (S. 12, 3- 18 ff.);

(S.14, 3- 7 ff.);
i>

2öeber (S. 12, 3- 9)

(S. 13, 3- 13 ff.)

(S. 14, 3. 13)

(S. 17, 3- 11 tf-)

(S. 18, 3- 21 ff.)

(S. 22, 3- 11 tf-)

(S.25, 3- 5tf-)

(S. 29, 3- 4 ff.)

(S. 33, 3- 10 ff-)

(S.36, 3- 3 ff.)

(S.15, 3- 8 ff.);

(S.18, 3- 11 ff-);

(S.19, 3- 23 ff.);

(S.23, 3- 12 ff.);

(S.26, 3- 9 ff.);

(S. 30/31, 3- 20 ff.);

(S.35, 3- 11 ff-);

(S.38, 3- 9 ff.).

3.

IHaub.

Siefe für 3:enni)fon5 SJlufe fo be3eid)nenbe Sid)tung I)atte ber

„Poeta laureatus" 1855 gleid)3eitig mit anbern poems oeröffentlit^t.



— 69 —

2)05 SD'lonoörama, loie es 2;cnngfon nennt, ha^ \i(i) aus sroei

teilen 3ujammenfe^t, I)ebt mit einem ge^eimnisooHen aJiorb ober Unfall

an. Den Jßater bes 3ünglings, bes tragifcf)en i)elben ber Did)tung,

i)at man in einem 2lbgrunb gefunben. Siefes Dunfel, bas über bem

OJlorbe liegt, wirb nie aufgeijellt; man oermutet 3mar ben läter in

bem einftigen %rmnb^ bes umgetommenen 23aters, bem „fteinreid)en

@utst)errn" unb 93ater SDlaubs, jener Jungfrau, 3u ber unfern i3üng'

ling eine Ieibenfd)aftlid)e ßiebe ergriffen, bie noc^ baburd) i^re 5Be=

rid)tigung unb 3Beif)e ert)ält, ba^ bie 23äter einft bie 93erbinbung

befd)moren. 2tber ber eingetretene 5)afe 3U)ifd)en beiben t^amilien

läfet bas t^rel)cn bes in3n)ifd)en oerarmten Jünglings aud) bei 9)?aub

unerl)ört. IDod) enblid) nat^ langer „5)er3ensqual fiegt bie 9'leigung,

unb bem ©lüde ber ßiebenben fd)eint bie Erfüllung 3U minten". Sa

cntftel)t il)nen in bem 58ruber 9)laubs ein 9Biberfad)er. 6r, ber oljne

jegli(f)e ajioral näd)telang bie ßafter ber (Bro^ftabt ge!oftet, ber I)od)=

mutig unb voll falfd)en ©I)rbünfels ift, mill feine S(i)a)efter lieber

einem feiner erbärmlid)en, aber reichen (Befinnungsgenoffen opfern,

als biefem armen SBerber. (Eine tätlid)e SSeleibigung, bie ber 5Bruber

im 3orn bem (Beliebten aJlaubs 3ugefügt I)at, forbert 3um ^ojeifampf

heraus, in melc^em ber Singreifer bie ®I)renfcf)önbung mit bem Xobe

be3al)len mu^. Stuf biefe 5Beife fein (Bemiffen mit 3SIut bcflerft, Der=

fällt ber SJlörber, fd)on oon ^aufe mit ber Sfleigung 3u foIci)em be=

laftet, in 5SßaI)nfinn. (Bx fliel)t nad) grantreid), erft ber JHuf 3um

Kriege läfet il)n aus ber geiftigen Umnai^tung ermadjen. iJreubig

ergreift er bie ©elegenljeit, bie Qual bes peinigenben ©emiffens im

Dpfertob fürs 23aterlanb 3U löfeh. So fü^It er fid) enblid) oerföI)nt

mit feinem @cfd)id unb bem 2BiIIen bes 5)errn.

Irofe biefes fd)auerli(^ büfteren 5)intergrunbes, ber bie gan3e

IDit^tung be^errfd)t, fet)It es nic^t an ßid)tpunften, an Iieblid)en,

angenel)m berül)renben ©senen. Ttan bente nur an bie eingeftreutcn

ßiebeslieber, bie mie (Engelsmufif in bie ftille OJlonbnat^t I)inau5=

fd)allen unb leife oerflingen. Sie ©prat^e bes ßiebes ift atlerbings

oft bunfel, ber Sa^bau oft fo fraus unb fnapp geftaltet, ba^ bas

58erftänbni6 fel)r leibet unb ber ©enufe beeintröd)tigt mirb. Tlan

fann es ba^er mol)! oerfteI)en, menn bie Sid)tung in (Englanb nie

red)t I)eimifd) geworben ift; Jennrifon ift fie aber ftets ein ßiebling

feiner aJlufe gemefen.
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TBebet9 Hbetfragung.

SCBcbers Übcrfcfeung fällt in has 3al)r 1873; begonnen in 58erlin,

iDurbe fie in 2;i)ienl)aujen fertig geftellt. 2)q§ fic^ g. SBB. 2Beber ber

Dichtung gerabe 3u btefer 3^»* suroanbtc, erf^eint oerftänblic^, menn

man an bie reine, eble ©cfinnung unfers IBeftfalcn ben!t, „bcnn

roos bie Tlu\e bes 33ritcn I)icr", um mit Julius 6d)iDering 3u fpred>en,

„mit S^ucraungen üertünbet, — bie @ier nad) ©croinn, bie Ääuf=

lic^feit ber Stimmen, bie fiafter ber Sfliefenftäbte — roar aus SSBebcrs

cigenftem ©mpfinben entfprungen, in ber 21ntlage gegen bie „(Böfeen

ber 3ßit" traf ^^ mit bem englifd)en Dichter sufammen. 2Bcber I)attc

geI)offt, t)a^ mit ber 5Bieberaufrid)tung unferer nationalen Cinl)eit

unb ©röfee aud) eine fittlid)e SSerjüngung bes beutfd)en fiebens i)anb

in i)anb gel)en merbe. Statt beffen fa^ er 3unäd)ft eine immer ftärter

unb bebenflic^er fid) entmidetnbe 6ud)t nad) Ieid)tem, mül)eIofem

©eminn, bie IBegierbe nad) raffinierten ©enüffen, eine materielle

5Hid)tung in allen ßeben5DerI)äItniffen, eine blinbe 53eu)unberung

unb 2tnbctung jebes (Srfolge, gIeid)DieI, burd) voeldje SOlittel berfelbc

crreid)t mürbe." ^^)

„^ein 2Berf 2cnni)fon5/' fagt Julius Sd)roering mit $Hed)t,

„bietet bem Überfc^er foId)e 6d)mierigteiten roie „SOiaub"." Sc^on

bas äußere ©eroanb, in bas bies eigenartige Seelengemälbe getleibet

ift, ift I)öd)ft funftooU mit feinen n3illfürli(^en 9leimoerfd)Iingungen,

feinem faft in jeber 6tropt)e fic^ oeränbernben SJietrum, \iQ^ fd)on

baburd) an ben Überfefeer grofec 2tnforberungen geftellt roerben.

2)a3u tommt bie gerabe in biefem ®ebid)t fo ftarf betonte unb be=

abfid)tigte ^ür3e im 2(u5bru(f, ba3u fd)licfelid) bie oielen fünft»

ted)nifd)en unb äftt)ctifd)en SJiittel, bie 3um ©d)mucf unb @Ian3 bes

poetifd)en ©ebilbes bienen. 2IIIe biefe fprad)Iid)en unb formfd)önen

geinl)eiten i)ai ber Überfefeer 3u berüdfid)tigen, um fein 2Bert mieber

als Original gelten laffen 3u tonnen.

2Bie Derl)ölt fid) I)ier3u SBebers 93erbeutfd)ung?

2Beber fud)t in erftcr ßinie bie gorm feft3uftcllen unb feft3u=

I)alten, eingeben! ber gorberung, bie Zr)(i)o OJiommfen") foIgenbcr=

mafeen au5fprid)t: „SBir motten aud) bie f^orm, ha fid) ber 3nf)alt

12) asergl. 5ßeber=35iograpI)te, 6. 242.

") Xx)(i)o ORommfen: „Die Äunft bes überfe^ens aus neueren 6pra=
d)en." ßeip3ig 1858.
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berart an fie anlcl)nt, bafj mit il)rem SScrluft ein 2;cil bes Önljalts

oerloren gel)cn mu§." ßeibcr ift bas ajlanuffript ber Überfefeung

ni(f)t mc^r t)orI)anben, aber bie sugrunbegelegte 2;eftt)ortage (2;aud)»

nife'®bition) geftattet uns einen mertoollen ^inblid in bes Sit^ters

ÜbcrfcfeungsiDeife. Stus ben D^lanbbemertungen, bie 2Beber bcm

englifc^en Xejt beifügt, erfenncn mir beutli(^, mie er üor allem

anftrebt, obiger gorberung gerecl)t 3U merben. 2)a finben mir, mic

er Strophe für Stropl)e bie JHeimfoIge fefttegt. 2tn ber tinfcn Seite

bes leftes ift bie 2Inorbnung bes JHeimes in ^itf^^^" bejeic^net unb

gegenüber bie entfprec^enbe beutfc^e Überfefeung. 2Il5 SSeifpiele feien

folgenbe 6tropt)en mitgeteilt.

Jenn^fon 1. Xeil, VI, 3:

1
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reimfäl)igen bcutfc^cn 2tu5bru(t 3u finben. 2öeber l)at bicfc Sd)n)ie=

rigfeit nad) WöQlidjUit 3u überminben gefud)t. 2)oc^ bemerft mon,

baB er fpätcr in ber gebrurften Raffung trofe ber beabficf)tigten geft=

f)altung ber JHetmfoIge, vo'ie fie aus ben IKanbnotiaen I)eroorgel)t,

an mand)en ©teilen eine Sfinberung oorgenommen l)at. ©s mögen
il)n I)ier3u Dcrfd)icbene ©rünbe oeranlafet i)aben, erftens mochte il)m

bismeilen ber paffenbe Stusbrucf fehlen, 3um anbern oeronlafete tl)n

pielleic^t bie i5ormfd)önI)eit in ber Sarftellung, ober ober es aroong

il)n bie Äürse bes Originals.

©ine anbcre D^eimorbnung XDäl)lt 2Beber in:

1. leil:

VI, 1; 5; 6. X, 1; 3; 5.

XIII, 1; 2; 3. XIV, 1; 2; 3; 4.

XVI, 1; 2. XVIII, 1; 2; 4; 5; 6; 7.

XIX, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

XX, 1; 2; 3.

XXI, 1.

XXII, 7; 8; 10; 11.

2. leil:

I, 1.

II, 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

III.

IV, 3; 4; 5; 6; 7; 10; 12; 13.

V, 1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11.

VI, 1; 2; 3; 4; 5.

Diefe 33eränbcrung, 3U benen fid) 5Beber aus ben oben ange=
fül)rtcn ©rünben gesroungen ]al), becinträd)tigen bie 2)id)tung in
feiner 9Beife, aud) [inb bie a3erfd)iebungen fo una)efentlid)er 2rrt, ba^
bas ©efamtbilb ber f^orm faum oeränbert erfd)eint; aufeerbem finb
bie 5Reimoerfd)Iingungen an mand)en Steüen fo regeKos, ba^ aud)
bem überfe^er Qe^taüet fein mufe, biefen ober jenen ^eim nad) feinem
btd)terifd)en gmpfinben umsuftellen, fonft Ijanbelt er eben md)t als
Did)ter, fonbern als 6d)abronenmenfd). 2ruf bie ?Rein!)eit bes IKeimes
bat 2Beber n\d)t gerabe bas größte ®mid)t gelegt, mas immerl)in
3U bebauern tft. ©s finben fid) !Reime mie:
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1. Jcil:

2. XetI:

I, 15: Siebe — f)übe.

I, 16: blül)n — fae{)n.

I, 17: fte^n — \ä)'ön.

III: miU — ©ebrüH.

III: ©üffc - 5nar5iffe.

IV, 1: 3eit — beftreut.

IV, 4: ^lünbern — I)mbern.

IV, 5: brel)n — blüljn.

IV, 9: büfd)en — 3ifd)en.

IV, 10: gteber — barüber.

V, 3: erfreun — ^e'm.

V, 3: fael)t — (Bemüt.

VI, 1: 2BeI)n — fd)ön.

VI, 3: erblüf)n — fdjien.

VI, 4: füf)! — fpiel.

VI, 5: liefe - füfe.

IX: glühen — fliefjen.

X, 4: ^el)U — mäl)h.

X, 5: geftiegen — lügen.

XI, 2: fd)tDär3en — fersen.

XIV, 3: fd)ien — !üf)n.

XVII: 5)öl)en — glef)en.

XVII: f)ügel — fpiegel.

XVIII, 2: mir — Xür.

XVIII, 3: fd)ön — 2BeI)n.

XIX, 4: betrübt, geliebt.

XIX, 7: fiel)t — gemüi.

XIX, 7: Spiel — «J^fül)!.

XX, 2: fcucr — geier.

XX, 6: feuer — rr)eif)er.

XX, 7: grünben — finben.

I, 2: Äned)te — möd)te.

II, 3: öbe — 9tl)ebe.

II, 4: brücfen — fnicfen.

II, 7: treu — fei.

II, 9: ^'öl)n ~ gef)n.
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IV, 13: ^öf)le — ©eelc.

V, 2: empört — gcroäljrt.

V, 4: Seiten — beuten.

V, 6: fcl)ifften — tlüftcn.

V, 11: geroejen — erlöfen.

VI, 2: ftfilünbc — 2öinbe.

Scn $5nl)alt bes eigenartigen ©tücfes I)at 2Beber möglid)ft bem

©epräge bes Originals entfprcd)enb roiebergcgeben. 2ßörtli(f)feit, luo

fie eben angängig unb bie aSer[tänbIid)feit nid)t bcl)inbert, ift auö)

I)icr lüieber bemüht erftrebt. ©od) lüieber^olt fiel)t fid) ber 2)icf)ter

Deranla^t, ©rmcitcrungen Dor3uneI)men, um ben Sinn bem beutjc^en

ßejer 3U ermöglid)cn. t^ür bicfc (FriDcitcrungen fann man bem

Überfe^er nur bantbar fein, aufeerbem mar 5öeber ba3U berechtigt,

ba bie Sichtung feine beftimmte ftropI)if(^e f^orm barftellen roill.

5Bebcr erweitert im 1. Seil:

2ennt}fon VI, 6 : 17 feilen, 2Beber: 18 3eilen.

15
ff
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And so that he find what he weat to seek,

And fulsom Pleasure clog him, and drawn

His heart in the gross and honey of town,

He may stay for e year who has gone a weck:

But this is the day when I must speak

And I see my Oread Coming down,

O, this is the day,"

mit 2Beber:

„Der (Frbenüump ift fort, bcr ^olofe,

aSon feinem ©emtdit befreit er has Sd)Io§;

Stuf eine 9Bo(^e oerliefe er ba5 i)au5;

Dod), ba^ er gans, mas er fuc^t, aud) t)at

Unb f(^Iemmt fid) fott unb überfott

3m faulen, fd)mu^igen SyoniQ ber ©tobt,

S8ieIIeid)t ein 3af)r lang bleibt er aus.

Unb I)eute fteigt fie I)erab, \ä) mufe,

0, Ijeute mu^ id) has 6d)tt)eigen bred)en,

Sie Dreabe, id) mufe fie fpredien,

D, I)eut' ift ber Sog, id) mufe!"

lenngfon I {XIX, 2):

when did a morning shine,

So rieh in atonement as this

For my dark-dawning youth,"

SQBebers Übertragung erfd)eint burd) ^ingufügung fd)mücfenber

33eimörter entfd)ieben bid)terif(^er:

„ajltr ftral)lt ein SJlorgen in ooller Älar^eit,

Ser reid) mid) entfd)äbigt für alles ßeib

Ser trübe bämmernben Qugenbseit.""

SDlan tonnte biefen SteEen nod) anbere ^ingufügen; man mirb

überall bes Did)ter5 Streben oerfpüren, aud) in ber Überfefeung fein

SSeftes 3u geben; bieg tritt befonbers in ber äftl)etif(^en Stusgeftaltung

bes Äunftmer!s I)en)or. (Es fei auf folgenbe Stellen aufmerffam ge=

mod)t, bie befonbers bie Iaut=ft)mboIifd)en Äunftmittel unfers meft*

fälift^en 2)id)ter6 ertennen laffen. Sie mögen gletd)3eitig als Crgän»

3ung 3u ben frül)er mitgeteilten bienen.
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3m 1. Seil:

I, 2: 3erriffen, 3crquctfrt)t, sermalmt.

I, 3: [tumpf unb ftumm.

I, 3: 2Bmb — aöeltling.

I, 4: „Senn es fcf)Ieifte ein Sd)ritt, man jci)Icppte bie ßeidje,

2)er Stnutter fd)rinenben, frf)arfen Sd)rci in ber fd)aurigen

ma(i)t."

I, 5: Saft unb ^raft.

I, 6: (Bier nad) ©eminn.

I, 14: ©rübeln unb ©rollen.

I, 14: 3um 6rf)Iunb eurf) jd)Ieubern.

I, 15: ßüg' unb ßügncr.

I, 15: 5)ügel unb i)alle; 5Jioor unb SD^eer.

I, 18: geliebt unb geet)rt.

II: ©al3 unb Sinn; fatt unb flar; fet)no5 unb fel)Ierf)aft.

III: Unb Iaufd)e ber roatlenben glut fci)itfbre(f)enbem

Donnergebrüll.

IV, 5: 5öir flüftcrn unb 3ifd)eln unb {)öl)nen,

9öir finb erbärmlid)e 53rut, fo fel)r tüir uns fpreiaen

unb blüt)n.

IV, 7: 2öünfd)en unb 2Bunbern.

IV, 8: !Rute unb Änute.

IV, 9: Scr fiügner ©efd)rci, bie ber ßug umlügt unb umlörmt.

V, 1: Iieblid)er ßaut; fröl)lirf) unb frei; mit rüftigem ^erjen

unb rüftiger i)anb.

V, 3: lieb unb linb.

VI, 1: geaerrt unb gesauft oon bes 5öinbe5 9BeI)n.

VI, 3: glül)t' unb glänjte.

VI, 8: 9Bo rafd)elt unb pfeift im ©etöfel bie Tlaus.

VI, 9: ßangen unb 58angen.

VI, 9: Don if)rer Iäd)elnben ßippe Iad)te.

IX: S^lur buntler brütet \)ai Dunfel.

X, 1: brüften unb blü{)n.

X, 3: bittrer «orn.

X, 4: flar unb tecf.

X, 5: 5)er3 unb ^anb.

XII, 3: ^etl an i)üge( unb f)albe.

XIV, 4: bann unb mann.
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XV: 9flot unb «^cin.

XVI: 2)te SBortroieber^oIung bes 23erb. „lüiffen".

XXII, 4: 3m ©anbe letf unb laut auf hartem Stein.

5m 2. Jcil:

IV, 9: Qualm unb ©c^maud).

SBcbers Übertragung, bie 1874 auerft im Sruct er|d)ten, ift bis

I)eute bie einzige im beutft^en SSersgcmanb. 9lur einige fiiebeslieber

aus „aßaub" finb t)on 5opI)ie v. 5)arbon oerbeutfd)t unb in i^re

Sammlung aufgenommen, ©s lofmt fid), einmal bicfe ben SQ5eberf(i)cn

5ßerfen gegenüberauftellen. SEJlan mirb Iei(f)t angeben muffen, ha%

SBebers a3erbeutfd)ung einem 5ßergleid)e in jeber 35e3iel)ung Qevoad)--

fen ift, ja, ta^ fie poetift^er, treuer unb originalträftiger ift.

1. 9Jlaub 1. Xe'xl XI, 1 u. 2.

1. 6opI). D. i)arbon (6. 137):

0, la^ ben feften ©tranb

^i(i)t fef)Ien meinem %u^,

(Bl)' nic^t mein ßeben fanb

Ser ßiebc füfeen ©rufe!

Dann !omme, mos ba mag. —
Sßas tät's, oergel)' id) bran,

©6 marb aud) mir mein lag.

5BIeib, fd)öner ^immel, tiar,

yi\6)t bunfel merb, nid)t trübe

33eDor mir fid)er mar,

Dafe mid) bie eine liebe.

Dann fomme, mas ba mag,

2Bie trüb mein ßeben rann,

©od) marb aud) mir mein lag!

2. 2Beber:

0, mag ha5 fcfte ßanb

39lir unter bem %u^ nid)t fdjminben,

Seüor mein ßeben fanb,

SBas mand)e fo monnig finben;

Sann tomme, voas tommen mag,

Unb mär* es bes 9Baf)nfinn6 5Jlad)t:

3d) I)atte bod) meinen Xag.
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2.

SOlag I)alten bes 5)tmmel5 JHunb,

9'li(f)t ftürsen unb fi(^ nici)t fd)rüär3en,

93i5 fid)er mir ©ins warb funb,

2)aB Sine mic^ liebt Don 5)er3cn:

Dann fomme, was tommen mag,

Ob nie mir bas ßeben getackt:

3d) l)atte ho6) meinen Jag!

2. 5maub 1. XI XXII, 1.

Sophie 0. 5)orbon (6. 137):

„^omm in ben ©arten, ^inb,

Sie glebermaus, 5flad)t, ift entfloijn.

Äomm in ben (Barten, Äinb,

2fm Jore \)[ev ^arre id) fd)on;

IHings atmet bie 2Balbn)inbe roürsig, linb,

Die JRofe beut 2Bo^Ibuft 3um ßoI)n."

2Beber:

„^omm in ben ©arten, SSJiaub, o tomm, mein Sieb;

Die ^J^atfit entflol), bie buntle glebermaue;

^omm in ben ©tfrten, OJlaub, o fomm, mein ßieb;

Öd) bin am Jor allein, o tomm I)inau5!

Das ©eifeblatt atmet jüfeen Duft, mein ßieb,

Unb iljren 35alfam f)aud)t bie JRofe aus.

2öenn mir nun gum Sd)Iu^ über 9Beber ein abft^Iiefeenbes Ur=

teil fällen follen, fo tonnen mir il}m tein beffcres geben als bas

bem OJlunbe ber ©nglänber felbft entftammenbe, hai> ba^in lautet,

ba^ Tlaub in SQBebers Überfefeung Derftänblid)er fei als bas Original.")

(£s liegt moI)I auf ber 5)anb, ba^ bie lätigteit bes Übertragens

fremblänbifd)er Di(f)tung aud) ©puren in Uöcbers eigenen 6c^öpfun=

gen I)interlicfe; benn aud) bei il)m mar Überfefeen unb Did)ten 5)anb

in 5)anb gegangen. Jeils bemüht, teils unberou^t bürfte bies ober

jenes aus ber 5Sef(^äftigung mit englifd)er ^oefie in feinen felbftäu'

bigen SBertcn mieber lebenbig gemorben fein.

") 95ergl. Sul. ©c^iDcrtng a. o. D., 6. 242.
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eine bemühte 9ia(^at)mung ober Slac^öic^tung i)aben mir cnt»

fd)ieben cor uns in bem ßieb: „Sic 2tbenbgIoden", ba5 „ein Ijolbes

(S(i)o", wie Julius ©c^mering fagt, 3u bem gleichnamigen (Sebicl)t t)on

Xf). Söloore barftellt. ©ntftanben ift SSBebers ©ebic^t am 3. 5uli 1865

3U «Berlin, gu jener 3eit, als unfer 2)id)ter anfing, bic englift^e ^^oefie

im Original 3U lefcn. 2)urcf) bie fiettüre oon ^. Slaes cnglifd)em Sie»

berfcf)aö, mo fi(^ SDloores 2öeife unter ber überfd)rift „Those evening

bells" (6. 132) finbet, ift 9Beber jebenfalls auf bas 23orbiIb geftofeen.

3n beutlit^er 2tnlef)nung an ben untergelegten left t)at 2Beber

bie bort angefrf)Iagenen 2:öne na(f)geal)mt, nur get)t er über bie

f^orm meit I)inau5, aus ben brei 6tropI)en bes Originals Iö§t er

fieben erftel)en. ©rfennbare übereinftimmung aeigen bie beiben erften

©tropfen:

Xt). SJloore:

„Those evening bells! those evening bells!

How many a tale their music teils

Of youth, and home, and that sweet time

When last I heard their soothing chime.

2Beber:

„Sic 2lbcnbgIo(fen, bie 2tbenbgIo(fcn,

0, mie fie meine ©cbanfen lotfen

SBcit fort, fo meit

3u ber 9ugcnb3eit,

3n bes 2öaIbborfs frieblict)e ©infamfcit."

Sic fremben Xöne I)aben in unferm Sici)tcr eigene per=

fönlid)c (Empfinbungen mat^gerufcn, fd)on bie lefetc 3ßilß beutet bies

an. ©r fpric^t oon feinem SBalbborf, bas plöfelid) in feinem ©eiftc

oor it)m ftel)t mit feinem Äirt^Icin, uon beffen Jurme aHabenbfid) bic=

felbcn ^locfenüänge crfd)atlen. (Er ficl)t bie froI)c Äinberfct)ar, bie

auf ben ©räbern neben bem ^ixd)Uxn fid) tummelt. 2tuf biefe 3Beife

!ommcn ©ebanten in bas @cbi(i)t, bie bie 5ßorIage ni(^t fennt ober

nur anbeutet. (£rft in ©tropI)c 4 (bei 2Beber) finben fid) bie beiben

Sid)tcr micbcr, mo 2öeber mit ben SBorten:

„i)ier unterm 6teine, bort unterm !Rafcn

gtutin teure ^cr3en, bie löngft genafen."
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ZI), mooxes Ocbonfen (Str. 2):

„And many a heart, that then was gay,

Within the tomb now darkly dwells." tüiebergibt.

ZI). aWoore (Str. 3, 3. 1):

,,And so't will be when I am gone"

erinnert an SBeber (©tr. 3, 3- 1):

„Sie fingen ^Ms nod) bie alten SängC"

Die ganje 5^ad)bid)tung jeigt beutlid), toie ber !Did)ter

bie SSorlage benu^t, feine eigenen ©ebanfen angutnüpfcn unb n)eiter=

gufpinnen, jumal bie elegifd)e 5ßeife bes englifd)en Did)ter5, bei il)m

ät)n(id)e ©mpfinbungen tt)acf)3urufen, feine 9JlüI)e I)atte.

Wan l)at oor allem Derfd)iebentlicf) auf bie 3il)nlic^feit oon

2Beber5 „©oliatl)" mit Icnn^fons „©nod) 5trben" I)ingen)iefen, unb

\)a5 mit died)t. ^ören mir bod) in beiben 2)id)tungen iias I)oI)e ßieb

Don ber ©ntfagung mit benfetben ergreifenben STfforbcn angefd)Iagen.

S)\ev mie bort mirb baB Sd)icffal jmeier einfad)er 5Jlenfd)en aus bem

9SoIf in bemfelben anfprud)5lofcn ©emanb er3äl)lt. Wie Xenn^fon,

fo läfet aud) 2Beber feine ©ebanfen im mud)ttgen, reimlofcn 35Ianf=

oers babinfliefeen. Saju fommt bei beiben bie einfad)e, ft^Iid)tc 2(u5=

brutfsmeife, nur ita, xüo fie bie großen 2Bunber in ber 5Jlatur 3U

preifen I)aben, nimmt il)re Sprad)e einen mel)r bi{^terifd)en, erl)abe=

neren Ion an. Die traumljaften 5ßoraI)nungen — C^nod) auf ber

Snfel, Dlaf oor bem ©infturj — 3eigen beutlit^e 33erül)rung5punfte.

Seibe Did)tungen ftellen ein Seelengemälbe bar, in u)eld)em bie

äußere ^anblung 3ugunften ber Sd)ilberung fecüfdjer Vorgänge 3u=

rüdtritt. Der ftarfe, mutige, aber gottesfürc^tige Seemann erinnert

unmiüfürlid) an bie fraftoolle, metterfefte (Jrfd)einung @oIiatI)5. 3n

beiben oereinigt fid) mit ben oon ber ^atm ocrneI)enen ®igenfd)aften

bes „ftarfen ®efd)Ied)t5" eine liefe bes (Bemüts, mie fie gerabe bicfem

2Rcnfd)enfd)lag eigen ift. 5IRargit I)at unleugbar ^ügc oon „SInntc

ßee" übernommen, fo bie ftiüe ©rgebung, bie „fid) lernt nad) man=

d)em 3al)r", mie ber ^riefter im ©oliatt) fagt. 2öäl)rcnb ober bie

t)übfd)e 2tnnie nid)t gan3 Der3id)tet, fonbern mit einem sroeitcn (£I)e=

bunb ein neues ßeben beginnt unb bamit gleic^fam mit ber 93ergan=

genbeit abfd)Iiefet, finbet fid) 5Diargit in il)rer treuen, entfagcnben

Siebe unb im ©eborfam gegen bas göttlid)e ©ebot eins mit bem, ber

ibre ^anb nid)t nebmen barf. 3n „©no(^ 2Irben" ift es nur ber eine
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Seit, ber bte Äroft bcr ©ntfagung befifet, baF)cr njirft auä) ber trau=

rige 2(usgang ber ©rsä^Iung einen gcmiffen büfteren Sd)attm auf

bie ganje !Dtd)tung. 3m „®oüati)" bagegen mad)t bie ©ntfogung

betbe [torf unb ftifl, „fie leben beibe in einer SBcIt, tDO es fortan ftill

unb frieblid) ift, fo ftill unb frieblicf) unb erl)aben gugleid), wie ber

norbifd)e '2tbenb, an bem (Boliatf) bem 9JlaIer OJlognus bie ©(f)mer3en

unb bcn gerieben feiner Seele offenbarte".")

„60 flingt, ob fd)mer3li(f); bocf) in iJrieben aus

93om ©oliatl) bie traurige ®ef(f)ic^te."

2tber noc^ eine anbere !Di(^tung lenn^fons bürfte unferm n)eft=

fälifd)en !Did)ter bei ^Bearbeitung feines „(Boliatl)" ^Richtlinien gegeben

I)aben. Der tragif(^e i^ortgang ber 5)anblung beutet auf 5rennt)fons

„2ti)Imer5 %ielb" ^in, ber Äonflift, ber in bem 2Befen bes miberfpen»

ftigen, bauernftolgen 93aters ber ^liargit feine Quelle f)at, finbct fein

93orbiIb in 2tt)Imer, bem I)od)mütigen unb reichen (But5l)errn.

3cne Stuftrittsfaene, mo Änub feinen treuen ^nec^t ©oliatt), ber

es gemagt Ijat, um bie ^anb feiner einsigen 2;o(^ter an3ul)alten, t)on

S)au5 unb ^of oerjagt, meift auf benfelben I)äfeli(f)en 93organg in

2tr)Imers ^klli I)in. 25eibe 93äter geigen benfelben ftarren, gefd)Ie(^ter=

ftolgen ^adtn, ber fid) oor feiner Wa(i)i beugen mill, felbft oor ber

ber ßiebe nic^t. Sie 2trt ber 25el)anblung biefes tragifc^en SO^loments

geigt bal)er auä) mand)e Öi:^nlid)feit. Tlan oergleic^e einmal ben !^ov=

ncsausbrud) ber bciben Sllten:

Jcnnt)fon (23ß. 6. 15/16):

„Sann brarf) er jebes SSanb ber Sitt' unb fc^ric:

„gänb' i(^ bid) je an meinen Xoren, 2Sube,

gort peitfd)tc bid) mein 93oI! mie einen 5)unb:

^inmeg!" ®r ftie^ mit grimmiger SSermünfi^ung

Den 8cf)emel fort, ber oor il)m ftanb, fprang auf

Unb ftammelte: „Du 6d)uft!" gäbnefnirft^enb, mie

3n furchtbar fd)n)erem 2;raum. <B6)ux graufenb 50g

Sid) ßeolin ftumm gurütf; ibm nad) ooll 2öut

Der alte SJlann; er ftanb in feiner Züx,

") 5BergI. Srang 9^otI)cnfcIber: „Die Äompofition in SBebers ©oliatl).

3tfd)r. Über ben SSBaffern, 2, ^cft 5, 1909, S. 168.

6
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Die ^änb' erI)oben toilb; ein grauer Äopf,

©er ei)rfurd)t t)eifd)t an feinem i)erb, boc^ nun,

5m fiid)t bes bleichen, friebltct) ftiUen OJlonbes

entftellt Don mürbelojer JRaferci."

®ol\ati) (6. 59/60):

„Sann fpucft' er aus unb Iad)te feines 2Bifees.

„Du bift bod) nüchtern? »ift bu nici)t? Unb Sölargit? —
Unb OJiargit? — 9flebe, aJlenfd)!" — 2)er 2(Ite mar

5ßon feinem ße^nftu^I jäf)ang5 aufgefprungen;

Sie rote 3Jlüfee marf er auf ben Xifd),

dx rang nad) ßuft, er ftöfmtc, blies unb fauchte

93or 3orn unb 2Ingft; il)m mar, als bebt' unb bräd)e

Ses i)aufe5 (Brunb, als ftüraten t^irft unb ©icbel.

Wit beiben i)änben griff er nad) ber Stirn

Unb marb fo bleid) mie ^alf. — . . . .

Sa ftöl)nte Änub mie ein gefcf)Iagner Stier:

„Su gel)ft unb gel)ft fogIei(^, in biefer Stunbe!

^/ i)örft bu, bu gcl)ft — id) I)offe, nid)t als Sci)clm!" — '

Unb tlingt ni(f)t aud) I)ier nad) bem ^^ortgange (Bol\ati)s bes

^ropI)eten fd)meres 2Bort burd) bie oben JRäume bes Sauern: „euer

5)au5 ift roüfte (£ud) gelaffen," roenn mir I)ören ((Boliatl) S. 94/95):

„ßängft mar fein Sonnenfd)ein auf !RönnebaI,

Sebod) feit biefem lag oerfanf ber 5)of

3n foId)e t^infternis unb Iraurigteit,

Safe jebcrmann oerlernte ßicb unb ßa^en,

Safe JKasmus mit bem i)engft nur flüfternb fprad),

Unb felbft ber liebe Sommergaft, bie Sc^malbe,

Sen ^Balten mieb, an bem fie mand)en ßens

9^ad) frof)em 2BiUtommsgrufe it)r D^left gebaut.

Ser 58auer träumt' unb nicfte tagelang

9m grofeen ßeljnftui)!, ber am Ofen ftanb.

Sein 5)aar mar filbermeife, fein 2lugc trüb',

Unb mül)fam fd)manft er, auf ben Stab geftü^t,

2Son feinem Stut)t jum 3Sett, nom 33ett 3um Stut)I." ufm.

93on Jenn^fon ift jebenfaHs aud) infpiriert bas ©ebic^t: „9'lur

Jraum", tas 2Beber 3U feinem 80. ©eburtstage nieberfd)rieb. Scr
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!Did)ter glaubt, am ®nbe feiner ßaufbal)n angefommen 3U fein, er

fteUt feinen 6tab in ben „Uferfanb" unb u) ortet nur bes Sergen, ber

\f)n in ben fi(f)eren i)afen bes Senfeits ^inüberfegetn foH. Senfeiben

©ebanfen brütft Xenngfon aus in bem ©ebic^t: „Crossing the Bar",

jenem (Bebid)t, oon bem er beftimmte, ha^ es ben 6t^Iu§ jeb^s feiner

5Bcrfe bilben foUte. Stnfang unb (£nbe beiber !Did)tungen berül^rcn

fid) inl)altlid) unb ftiliftifd).

Xenn^fon (W, Macm. ©. 894):

„Sunset and evening star

And one clear call for me!

And may there be no moaning of the bar,

When I put out to sea

But such a tide as moving seems asleep

Too füll for sound and foam,

When that which drew from out the bounedless deep

Turns again home,

2Bebcr (^crbftbl. 6. 4):

„©d)tcr at^t^ig SBinter gel)' ic^ burc^ bie 2BcIt:

Sa ftcl)t mein Stab im Uferfanb; id) I)arre

3ur überfahrt bes Sorgen cor ber SSorre,

3nbcs fi(^ traumf)aft 58ilb auf 58ilb mir fteUt

93erraufd)ter greuben unb burcf)ftrittner 50lüf)cn,

2)en 2BoIfen gleich, bie bort im 3Beft Derglüf)en."

2lm 6d)Iu^ tritt bie 5ai)nlid)feit nod) beutlic^er I)erDor:

2;cnnr)fon (Str. 4):

„For tho' from out our bourne of Time and Place,

The flood may bear me far,

I hope to see my Pilot face to face,

When I hare crost the bar," -

2Bcber (a. a. 0. S. 6):

„Uns marb ein SKcirf) oerfünbet

^enfeits bes SDleers, mo Irug unb Xäufc^ung fdiminbct.

gern bämmert fd)on bos g^ricbenseilanb bort;

!Der bunfle gäl)rmann mintt in feinen D^ac^en:

0, gebe @ott ein feiiges (grmadjen.

5Beitere SSeeinfluffungen englif(f)er Siebter auf SBebers Schaffen

bürften fid) fd)n)erlid) nad)meifen laffen. OJlöglid) ift, ha^ il)n (£Itf.
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gSromntng's „The dead Pan"") 3ur 2tbfaffung eines gleic^namtgen

(Bebicfjts oeranlafetc, aber bie SScbanblung bes Stoffes seigt hoä)

oöUige Unabpngigfett. 8Iuc^ fönntc man otenei{t)t auf "UmtDegcn

— über ©f. Xegner — bei Betrachtung oon „Dreise^nlinbcn" 3"

fiorb 35t)ron mit feinem „Childe Harold" '') gelangen; ober es I)teBt

hoä) unferm meftfälift^en Siebter Unrecht antun, tDoUte man überafl

in feinen Dichtungen nac^ SSorbilbern fuc^en. 3" \^^^ muräert

SBebers bic^terifc^es 6ci)affen in feiner meftfälifc^en ^eimat, I)ier

finb bie treibenben ^ulsfc^Iöge feiner poetifc^en 2tber in erfter ßinie

3u fuc^en. 3ubem mag auct) auf it)n bas ©ort @oetI)e6, momit mir

unferc 33etract)tung fcijUefeen moUen, 2tnmenbung finben: „!Die ganae

gflatur get)ört bem 2)ici)tcr an, nun aber mirb jebe geniale ^nft=

fcl)öpfung auct) ein Xeil ber 5latur, unb mitl)in tann ber fpätere

!Dict)ter fie fo gut benufeen, mie jebe anbere 9flaturerfct)einung." '^)

1«) e. »roroning {Z. (£., 6. 197).

") i)crbftbl., S. 209.

18) (Boeti)es Unterf)attungen mit bem Äansicr ^r. o. 53KuUer, ©. 94.
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Sebettölauf.

©eborcn tDurbc id), (£buarb ^ujfe, ei)angeaf(f)er Äonfcffion,

am 23. Seacmber 1878 gu Sfflinbcn t. SS. 9la(f) achtjährigem 25e=

[ud)e ber 5Hcftoratf(f)uIe 3U (Enger t. 5B. bejog id) bie ^räparanbe

3U ©(i)ilbef(f)e unb barauf bas ^önigl. 2el)rer|eminar gu ©üters-

loF), beffcn breiiäl)rtgen turfus td) nad) beftanbener Prüfung 1899

beenbete. Der ametten ßel)rerprüfung untersog ic^ mid) im

Suli 1902. mad) 3el)niöf)rigcr ßet)rtötigfeit legte id) Oftern 1909

als (Eftraneer bie 9leifeprüfung am 9lealgr)mnafium gu Stitena

i. 2B. ab. Darauf ftubierte id) in 35onn, SSerlin unb SRünfter:

(Sermaniftif, ©nglifd), (Befd)ic^te unb (Erbtunbe. Das Examen

Rigorosum beftanb id) am 2.aRär3 1912.

2In biejer ©teEe möd)te id) nid)t unterlaufen, einer ange=

nel)men Dan!e5pfad)t 3U genügen. 5mein Danf gebührt 3unä(^ft

f^rl. eiifabetl) 2Beber, ber 2:od)ter bes „Drei3eI)nIinben"=Did)ter5,

bie mir in liebensmürbiger 5öeife bas 5Bebert)aus öffnete unb mir

mand)e nü^nd)e Unterlage 3ur Dorliegenben STrbeit bot.

93or allem bonfe id) aber meinem t)od)i)eret)rten atabemijc^en

2el)rer, ^errn ^rof. Dr. 6d)mering, ber mir bie 2tnregung 3U

biefer 2Irbeit gab, mir in entgegen!ommenber 2Beife ben Zutritt

3um 3Beberf)aus oermittelte unb mir ftets mit feinem mertooEen

9late 3ur 6eite ftanb.


